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Jlacl) einer ?(bicljiüciiuii9 in bicjeniöeu (^5ebiete m 3{cd^t«p()i(ofop^ie,

mit beneii ic!] mic^ ait^einanberfeluMi 511 müffeii glaubte, imb i?^ „^edfit

unb 9^ed)tiSqueßen" inid^ auäeinanbergefefet ^abe, £el)re ic^ 5m Se=

Janblung beö matericHeu ^Jicd^td mit biefer ©d)rift jurücf, unb bamit

ju b« ^l^n^ bic itf) mit bem »negotiam utiliter gestum" utib bcr

iy£e|re t)on ben ^flamentdei:ecutoreii'' betreten ^abe. inu|te

aber biefed 9)ta( in bet SRetbobe bet SBebanblung eine Slbwet^ung

eintreten laffen. äBo bei einer Sie^ttmoterie eine groge no4 in ber

©egenwart toirfenbe £iteratnr Dortiegt, verlangt bie bifitoriftite SRet^obe,

ba| wir bei ber ^el^nblung junäd^ft bie gefd^id^tlid^e (Sntioiifelung

in ber Literatur prüfen. 98o eine folc^e Literatur fe^lt, münen n>ir

jumeift am ben OueHen unb au« ber föeridjt^prarig ]d;öpfen. ^Dne

Se^terc aber ift bei bev Seljre uoni 'iseriilciclie ber gall. 9J?ebem ]ai\i

in feiner ^Jlbljanbhmn bei Wnidjol (uiei^eijuter ^a^roiang, 3eite 658):

ift eine einiQermajsen autTatliöe ©rfc^einung, bafe ber "i^eri^leicfj,

bejfen fo fe^r f)äufige6 ^^orfoninien 3üemanbcm, ber mü Dem pxüf-

tif(fien l'eben vertraut ift, unb befonberö feinem ^uriften unbefaunt

ift, unb für beffen ^ic^tigfeit bie in ben (^efefegebungen i^m von

je^er ^ugewenbete ^{iflege B^^dn^B ablegt, bidl^er oer^öltnilsmäBig fo

wenig SRonograpl^teen l^en^orgerufen bat, inbem ben von ®(üc! auf«

gefttl^rten @4rift|}eaem be» 18. Sal^rl^unbertd in bem gegenwärtigen

nur no4 9{if(| l^injutritt/ für ba« $reu(if$e 9ke4t aber au4 nid^t

eine einzige SRonogropl^ie nambaft su ntad^n ift^ S)ad ^ort

SRebemft gilt feltfamer SBeife nod^ ^eute na$ fiebaebn Sabren, nur

mit 9Rebemd hir^ IC&b<tnbIung felbft l)at biefe Siteratur eine 8ec

reid^erung erfal)rcn. 2)ic erflärun(i«t)erfn$e ^Webern« för bie ^Scr^

nad^läffigung unferer Seigre Ijalte id) \üi ija\d)it (Seite 659 f.). (Sö
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ffi^K^ l&ef^äftige^ um« bie (Bevi^td|»tosi0 f4^n Dotier ab
iittereffant beset^net (at <5d ifi aUc mx^ weiter getoig ganj

unri^ttfi, bafi ber ^rg(eid^ txo^ fetnefi pufigen ^orfommend im

geroö^nliij^cn Sebcn nur feiten feinen SBeg bi« jum Tribunale bed

gflid^terö rummt. 'j 'Bäxe bn'j inaljr, fo wüxhi bie neue 6^it)ilproge6«

orbnuiu^ fic^ Oeroi^ uidjt uti anlaßt gefeiten ^oben, 9eri(j^tli(|en )ÜeV'

gteidjeit ßrecutiönsfrüft beijulegtn. ^Die ©rünbe jener ^ernad^läfft^

gunt} [iiib, m. zufällige, ^iefclbe gebietet und bie geölte Jl^orfic^t

unb bie ftrengfle Prüfung neuer ©ebanfen, roenn wir baS 3^^^

reiben luoUeu: eine toirUid^e ^ereidj^erung bem fo toenid bebauten

^oben }u ^^ben.

^ ift ^ier auf bie ja^(rei(^en ®vfenntnifTe be0 9ld<l|jSoeri(^td ^injumeifen.

3cf) ^afee btcfelBen nad) Wöglti^eit (ectt(fft<^tfgt. Sei ber mangelhaften Siteratut,

roei(i)o über biefe SUffu »orlieflt, |a6eii fle anbttm&rtft metneft SBtffeitf noc^ leine
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c

L Set: i&ttiMi^ im fWiietiteiitcti.

§ 1.

@in{eituttg.

Jie neuere iuriflifd^e ßitcratur ^at bie Seliio vom ^^ergleid^e nid^t

n)cfent(i(| bereidjcrt, obrool^l m. 6. eine Sicutfioii geiabe bteipr 9flormen

geboten erfd^emt, weil in neuerer Heit öiif bteioni (Gebiete gro^e

SBiberfprüc^e in ber ^^eorie t^cltonb machen, welche auf bie ^^ra^iö,

bie ^ror^eit unb ©ctDife^eit oerlangt, f)\ex mn ungünfligem ©inffuj

fein muffen, benn ba§ 5Hed)tögefd^äft beö äSergleid^S greift tief in8

täglid^c ^eben ein. ^Die nad^foigeiibe 3lb!)anb(ung toiH oetfuci^en,

SWeue« jur ßöfung olter Gontrooerfen beizutragen. —
Wernburg fagt im jroeiten Sanbe feiner '^anbeftcn : ^^fieutjutage

i[t ber formlofe SSergletd^ im Stnnbe, ret.i)töfräftige trrfenntnii'fe §u

befcitit3en."*) dagegen t)eif^t es bei SBinbfdjciö : ,,ber SSergletd; ift am
fcd^tbar, loenn lureitö ein reditsfräftigeö Urt^eil über bie ©ad^e üor:

iiegt."*) 35er äßiberfprud) bicjer Sied^tölelrer trifft gerabe ben Stern

ber gangen 2t\)xe, bie grage na^ bem ^mzd unb ber SSoraudfclung

uitfereft SnfHtuts; er ^tfingt un$^ bei ber ©eioi^tigfeit bet entgegen^

ftei^enbeit Slnji^ten, unfere eigene 9)l2eUiung auf bad forgfätttgfte su

Uq;eMm unb Me Sdfung befd^eiben als einen ikrfud^ begeid^nen.

50enn erfi bie SInerfennung bet SInbeni f^afft bem 9leuen im Steele

|)rafttf$e (üettung.

§2.

2)ec S^ecgle^ aU Qmtd^t\^&it

Wt Sle^t fagt Sl^d^ in feiner „2^xt nm Sevgleiil^^ bft( mir

bei ben r9mifc(cn Suriflen eine 5Deflnilion beft Serglei^e» got^ tw>

ntiffen.*) (SiS fel^lte ba« IBcbflrfnig für blefetbe. SBir finb bal^

•) loc. cit 285.

*) Sanb 2, ®. 567; 6. 3(ufi. 6. 600. 2l<^ «tite ^ei i&tnbfc^eib bie 5. unb bie

toä^cenb biefer 9(c6eit er{(^tenene 6. auiflage. «

*) loe. dt 6. 5.
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fiend^ifity bie gomtel aus hm Duellen l^etauft )u fonfhuivett, ba 6ei

uns bot 9ebftrfiii| tta$ biefet Definition entfdüieben iHNrliegt, nieil

wk baft SnfHtut rectiHtt nnb ni^t felbfl gefd^ffen $aben, ba« ^^embe

aber p feinem $er|^önbni§ unb fetner SIbgreniung ber SSef^teibung

bebarf^ beren vHt bei felbftgef^affenen nnb mit und «enoa^fenen 3m
fUtuten e|er entbehren ttnnen.

SHe »i^tigfie OueOcnflelle tfi in biefer fiin|t$t bie mit 9te4t

omngeßeOte 1. 1 D. h. t.:

qui transiglt, quasi de re dubia et lite incerta ueque finita

trauBigit

5Det S3erglei<j(i l^ot ben ^md, ungetoiffe ^ed^tdoer^äüniffe in

gen)ijfe su uenoanbetn. SHe Ungeiuigl^eit »irb aber nod^ ba|in hes

( \ (I^rirt, bat |ie in einer Segsiüenbeit ber Ste^tAuerl^aitnilfe befielen

^ i m^»J-S)iefer (SefUÜtipuntt n)irb uon bet loi^tigen (Singangft|leSe

m$t umfonft mit (Energie betont, er ^aralterifirt baft Snftttut unb

giebt i|m feine @tettung im @#em. SHe @teEe mirb uon mel^rfad^en

anberen Mftig unterfUk|t; ^d$fl burdb 1. 11 D. h. t:
post rem indicatam, etiam si proTocatio uou est mterponta,

tarnen si negetor iadicatqm esse, Tel ignoiari potest, an indicatum

nt» quia adhue üb subea&e possiti trausaetio fieri poteet

*3bn Serglei^ ifl in biefem SaQe mdgli% weit no4 6treit ent^

\ It^en fann; allein in ber Sefhittenl^t beft anfpru^d liegt ber ®runb
feiner S^Iuffung. ©ein gwed, fein Iegidlatorif<|er (Sfebanfe^ iß eben

ber/ baf er baju bienen foS, $ro}effe su beenben ober ^ojeffen oor»

lubeugen, mie bieft in ber 1. 10 C. k t. f^orf |eroorge|oben mirb:

NnUua eteuim erit litium finis, si a trausactiombus bona

fide interpositiB coeperit faeile discedi.

Ibid^ bie L 12 G. h. t. fieOt bem Unstoeifet^aften, morflber fein

SSerglei^ mjfgti^ ifl, nur bie »dubia Iis«' entgegen; ebenfo ift auf

1. 17 G. h. t l^in)umeifen. S)ie L 39 eod. fe|t ben gfafl uorau«,

ba| Semanb, ber einen 93erg(eid^ gef^loffen ^at, t^n foglei^ be»

reut, unb fdjireibt uor, bag ber S3erg(ei4 ni^t mieber aufgehoben unb

ber Ste^tft^reit erneuert »erben (5nne; fle betrautet eft a(< gan$

felbfberftdnbli^/ btig eft ft$ um einen beßrittenen SInfpmi| |anbelte.

2>er Streit braui^t nodji fein gerid^tsonljäuäiger ju fein, es genügt

timor litis, um einen SSergleid^ ^u^ulaffen; d 1. 2 G. h. t.:

quam te proponas cum sorore tua de hereditate transegisse,

et ideo certam pecuniam ei te debere caviBBe^ etsi nnlla fuisset

quaoBtio hereditatts, tarnen propter timorem litis transactione

interposita, pecunia recte cauta InteUigitur.
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liier liegt ber Smtd^üuiviU ni^t batin, einen Steeit |u he^

enbigen^ fonbem einem Gtieite DOiiiibeugen.

^uf bad Don ben em)äl)nten 3^^<'d^^<tn'^^n getragene (egid»

ktorif4e SRotio unfevee 3niHttttd weifen aber aud^ alle bie Spönnen ^in,

aud benen man ganj Unrecht bie «UttleiUndtuc beA 93er0lei4<^^

tonfhittsen mE: 1. 16. Cod. h. t:

causas vel litis traDsactionibus legitimis finitas imperiali

leseripto restiRcitari non oportet;

femet L 20 eod<:

Bon minorem anctoritatem transaetionnm, quam remm indi*

eatamm esse, recta ratione placnit; u. a. m.

S)er $8erglcid^ ^lat, wie fpöter gejeigt werben foll, nid^t nur feine

Urtl^eilanatur, fonbern ftel^t beut 23efen beö Urt^etls gerabeju
entgegen. ^Itn er t!ieilt mit bem Urt^eil ben ^voed, ben ©treit

lu becnbeiL ^Liieini tr nun in ben ©teilen Icbigttcf) aus biefem

©nnibe neben öaö Urtf^eif gefteOft mirb, fo mu^ er, roie baö Urt^eil,

ftetö einen beftritteneu i'lniprnd] ]m I'oraue^fe^ung ^aben.

2)aS Uebertineiieii öeß 31^^'^^^H'öanfenö bet luiferem ^nftitute bes

ret^ttgt un§, baffelbe ein „Qmtd%i\d)a\V' |u nennen, ^^xe bie ©d^enfung,

!)at e§ junäd^fl nid^t einen bef^immt gearteten ^arteiiciEen im 2luge,

wie bied j. 33. beim Kaufe ber ^all ift, fonbern ben S^ved, einen

©treit bnrd^ SSertrag beenben. 2öie bie^j gefc^ie^t, ift bann erfl

©arfje b?§ einzelnen f^affes, ber feinen allgemeinen Siegeln folgt;

baraus ergtebt fi^ bie ^Ugemein^eit jeiner 9latur.

§ 3.

5Der une^te äSetgleid^.

Sßini)[djeib nennt ben ^a\i, roo bie Ungeroif^bcit i^ren ®ninb in

ber Seftritteniieit beö Stnfpnic^o i)at, ben ,,^aiipttaU" ; er meint, fic

fönne aber and) bann i^ren ©runb l^aben, baft bie fünftiQc iSiiiienj,

ober ber Umfang, ober bie 5ReaIilirbarfeit beo l'lnfprud^s ungeroig [ei.

^etrad)teu roir gunäc^ft bie einfc^tageuben ©teEen.

3n 1. 11 Cod. h. t, ^eigt eö:

De fideicommisso, a patre inter te et fratrem tnum Tidssim

dato, si alter yestram sine liberis ezceaserit TÜa, niteipodta

traiiBactio rata est

93ott iwei Sltiterben foK berjenige bem anbem ein fBevtnäd^tnig

ausfällten, meli^^er o^ne Ainber f^ben witb; weiter bies x^, ifi um
getuig; oott einem streit ifi feltte Siebe, unb bo^ oitb bod 3Bort

transactio gebraust
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L. 8 D. b. t fagt iDeld^en SOimente wcm^ imncbeii,

fl($ oft iu oerglei^en pflegten, inbem jle fbitt ber größeren ^rnrnite,

toeld^e fpdtet ober tta^ intb nad^ gu jaulen «av, lieber nrit einer

tnögigen Summe lufrieben loaren, bie glei$ ie^t )u ^a^Un vm,
Sier nmr ber Umfang ni^t befiritten, aber ungemiB*

9ul(( ifi in feinen Beiträgen }um 8ner!ennung9t»ertrage boomt

ausgegangen, baft nur bei einem befirittenen 9nfi»ru4( oom Skr»

gleite bte Siebe fdn IHnne; bie oben (^onnfen gisile ^ellt berfelbe

unter bie itotegorie ber 9btfleinanberfe|ttng/ )U meUjper er no4 bie

einfeitige KnerlfeKnung ober SCBerfennung eines 9Cn|tnnM|s um gioed

ber geflflettung unb bie t)ertragSmä|ige Sluf^ebung einer ©emein»

fd^aft ßf^lt äBinbfd^eib Mtifirt bie Slnfid^t in folgenber SBeife: „iSA

ifi sujugeben, ba| bie Duellen bie ätusbrüde transigere unb transactio

in biefem wetteren Sinne gebrauchen. Sllleln xä) jioeifele, ob burd^

gufamntenfteUung ber oertragdmägigen Xl^eiCung mit bem SSergleid^

unb ber SUierlennung trgenb eine fad^Hd^e %xnä)t 511 geioinncn ifk.

$on ber anberen (Seite t^eilt mit bem ä^ergteid^ unb ber ^nertennung

btefelbc ^aiut ber @dSiieb«rid^ter= unb ber ©d^iebßeiboertrag, roeld^e

SBu^l 5ur ^useinanberfe^ung nid^t ^ä^tt, unb e« giebt Slie^tftfätK/

meldte für aße biefe ©efd^äfte in gleid^er SBcife gelten/)

SBenn nun aud^ SBul)I§ ml 51t weite Kategorie ber Slufteinanbcrs

! fet^ll^t3 nidit I^attbar ift, fo ^at er m. barin ^e(5t, bai er ben ^er=

I gUnd) über nidjt bcftrittcnc 3Infiirüd)e roti bem eckten ^eraleid^e

j

trennt. C5'ö wirb nämlidi nuniiee) GradUciicn c\a]r^ ühn\el)en, bafi in

atten ben gaHen, voo fein ^eftreiten unb feine f^urc^t vor bem Mitreite

vorliegt, barum von feinem nf^n^^^^^i^^flßn Slad^geben (baß biejeö für

ben aSergleid^ roe^entltd^, foH fpater ge5eigt werben) bie ^)?ebe fein !anu,

weit feine ber Parteien ein erftreitbareö unb infofern neiin[fe§ (Snb-

refultat im ©inne l^ot. 93u^l fragt bei bem Sllimentenuerglcid}? ganj

mit 9^ed^t: „9Bo ift in biefen gällen baö gegenfeitige 'Jiac^geben?

SBelc^ ein 3"9ßfiönbnif^ mad^t ber Sered^tigte, ber ftatt eines ungc=

wiffen 2lnfpruAö einen nunber ungewiffen üon gleici^er ^ö^e etntaufd^t?

2)enn bafe teine gefonberte ®ntfd&äbtgung, fein ®ntgelb gewährt wirb,

ge^t am bem gonjen S^lüinmeiiljange beuttid^ l^eroor." SBir mad^en

bier bie intereffante ©ntbecfung, ba^ mit bem SBegfaUe beö ^xoedd
baö iöeieu bes ^nftituts iid) 10 änbert, ba^ ]einen 92amen
nid^t me^r ü er bleut. Xi^i erbßUt bei biefem Bwecfgefd^äft au«

ber 3ktur ber ©ad^e; ber ^wed ifi, |id^ iiber einen Streit oer-

*) loc. cit. § 413, anin. 6 », e. 5«»; 6. SUifL e. 595,

») Öu^l, ioc. cit @. 87.
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gleiten, b. ^. von bem StefuUote, bot imm erfIceUat md^te, etmü
fiod^Sugeben, unb )toat gegeitfetäg. ®4webt beibett Parteien ein

fold^ed ?leftt(tat nid^ vor, fo li^ntteit fie ni$ts na^geBen imb

tnitl^ ni^t Dergleid^eti. Sbt^ im gaSe ber l 11 G. h. t ifl

fein gegenfeittged SRad^geben nUigli^*

34 f4(a9^ ^ox, biefe Sfile unter ben SBegriff beft ^unei^ten

S^tei^s^ sn fleSen* 6te (oben mit bem e^ten SBecglei^e n^M
gemein unb fOnnten mit einem anbeten SUmtn b^ei^ttet werben^

menn einer ba xo&tt,

WSfi- ^efit ben uned^ten aSergteidü bem e^ten 8tei<$/ unterf^eibet

niii^t einmal, mie SBinbf^ieib, ben „Qmpt^ati^ von ben 92ebenföIIen. *)

SQlein et gelangt an einer anbem Stelle *) grogen ^ebenfen über

bie ©leid^fiellung; er fagt nämtid; bort: „(Sä ift mit ®runb )u be*

lioeifeln, ob unferm "beutföen Diecitsbeiüugtfein bic ^Iiiäbe^nung beft

$ßergteid^8 über hai ©ebtet ftreitiger ^>erl)ättniffe (reelle unb po-

tentielle Iis) l^inauö sufage, fo bag bie ^btöfung einer Seib«

rente ober eine* unflänbigen ©efätt« ou(| bann al« ,,?ßcrglei(^"

hetxaö)Un fei, wenn bie ^Parteien babei fcinesraegs bie Slbfid^t Ratten,

fünftigen Sfrojeffen oorjubeugen. ^ebenfaHö galten wir baran feft,

hai bie etgentUd^e 6pf)Sre ber transactio foroof)l im römifd^en,

rote nüä^ mel^r im l)eutigen 9flec^t ftrcitige ^er^ältniffe feien, unb

bag bie ganae (Snttoictiung bed S^ftitutö lebigli^ an biefe fi<i^

anlehnt/' —
3J?on mug aber ben unetf){en ^"^eii^ldc^ energifc^er com eäjicn

trennen! ®ö l^anbelt fid) nidit um c:ne „eigentUd^e ©pl^äre" ber

transactio, neben ber eine uunteir ^e^!bar rcäre; ber imeigenttidie

S3er(^Ieid^ bewegt fid^ in einer c\ai^ anberen (Spl^oire. liegt aud^

feine „2(u!obe!)nung" beä S5ergiei(^s oor; bie (Sad)e barf nid^t etroa

fo aufgefaßt -merben, at§ ob bie ^älle ber potentiellen Iis, -oon timor

litis, eine erfte ^iusbe^nuiu] beö ^l^egriffö enthielten, Denen eine ^roeite

folgen fönne. SHe gälle oon timor litis geprcn ju ben ed^ten 35er=

gteid^SföHen, benn l^ier benft ftd^ jcbe Partei i^r eigenes i)teiultat,

baö nur tedjtlic^ ungeroiß ift, non bem aber, eben roeil eö corl^anben

unb aud^ für dritte (etwa für ben diiä^tn) ertennbar i[t, jebe Partei

etroaö nat^laffen fann jum ^xotäe ber ©treittjertjiUung. ben ,

gällen ber 1. 8 D. unb I. 7II Cod. h. t. läfet bie Uncieraifil)eit über

bie fünfttgc ©rif^enj r»oji: bem Umfang nid^t ju, bafe bie ^Parteien
j

jebe ein aubereä.JiefuUat annimmt ba« fein blofeer Sunfeld bleibt, /

«) loc. cit. @. 7.

'J loc. dt ©. 31, 8lnm. 13.
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loeil ed eingejagt mthm fannA itnb barum fann feinek non ^3eiben

€tm» ttad^foffeit. S>te 901^ uitDefHmmte f&aW^exnlx^Uit, auf

bte fte eioMi s^lt, ifl von bem Slejüttot, loeU^ nur re^tdil }ioetfe]^

l^oft gnittboetfRieben; ühn biefe nur in ber ^p^anlafte be^l^be
Sal^ö^etnti^feft fann man nU^t flteiten^ unb fein SUd^tev fann

fle ^entfd^elben".

@s ift barum an^nel^men, ba| bie 9ldmec bie L 8 D. unb
1. 11 Cod. h. t. aus rein äußerlichen ©rünben IJier eingercil^t

^aBcn, o^ne bafe fie mit ben ©tcttcn, roeld^e ben ed^ten SSergteid^ bc«

l^aubeln, tiefere ^erbinbung l^aben foHten. 2)cr äu6erlid)e ©ninb
ber 3wfammenfteHung biefer Spornten liegt tn. (5. für bie Beibcn SteUen

barin, bafe beim ^^Sllimentenoergleid^" wie beim „(Srbücrgteid^" über nocj

fudpenfit) bebingte fibeifommifforiMe Sbtfprüd^e öffentlid^^rec^tUd^e

^ebenfen (^elöfl merben mußten, anbemfalU mäxm biefe gälle beft

SSertragdwittenö garnid^t ermähnt »orben.

2)ie ^ecmirüi^^ung bed ä^ergleid^öitDecEd.

3)er S^^/ ben ©treit ju becnben, wirb burd^ ben 33crgleid& in

eigenartiger ^eife i»enDirfli($t. ^er SSertragsioiHe fd^Uegt ben S^er»

gleid^dneitrog in ber Seife, bag betbe ^eile t»on i^iren urfprftnglid^en

9le$tdbe|auptungen nad^laffen, bid bie betberfeitigen S3e^auptungen

fu| einigen; cf. 1. 88 Cod. h. t:

transaeüo, nnllo dato y61 retento am. promisso, minime

prooedit

(Sft ifi ni($t noü^ioenbig, bag gerabe in 9e}ug auf ben @treit?

gegenftanb gegenfeitig nad^gegeben wirb, H tarn auf iebe anbere

SBeife etoa« gegeben werben. äBinbf^b') meint, obige ®tette $abe

in i(»mt ucfprftngH^en 8t<f<^mmenl^ange einen anberen @inn gehabt

unb oerwei^ auf bie e^lufimorte ber 1. 8 C. 6» 31. XSein eben

barin, bat biefe SBorte in ber 1. 38 G. h. t. aEein l^ingefielit werben,

liegt, ba6 fie an biefer stelle einen aEgemeinen SBerf^ l^aben foUten.

6at( lS%t fi$ aber au$ aus ben ÜueQen e contrario be»

weifen. 3n ber überaus wid^tigen 1. 1 D. h. t. b^gt eft:

qni transigit, quasi de re dubia et Ute incerta neque finita

transigit; qui vero paciseitnr, donationis causa rem certani et

indabitatam liberalitate remittit

^) loc. cit. II. § 413, Siran. 10; 6. SCufL ®. 596.
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2)amit ift flüt ausgefprod^en, ba6 fein JSergtcid^, fonbcm eine

^i)enfm^ bann Dor^anben i% toenn ni($t ron beiben (Seiten etioad

m^^da^en wirb; mitl)in gefiM ba« gegenfeitige 92a<i^geben |ttm flkf

glei^dbegviff,

S)cmnad^ ermatten wir folgenbe 35cfinition: bcr Sßcröteti^ ifi ein :

5Bertro9, rocld^cr bejroerft, bie jroifd^en jioci Parteien in ^Betreff eines 1

^nfpru^d befle^enbe fRed^tdungetDig^eit baburd^ }u befeitigen^ boft >

beibe ^arteten gegenseitig ftd^ 3wgcftctnbnijTe mad^en. '

SBinbfdieib läfet von feinem ©tanbpunfte auS an ©teile bfr

^T?e(!)t5iingeit)i^t)eit hic UngemifUieit treten. 9tllein ba| man bann,

mnn man ben unechten ^en^ünd), ö. !). ben ^v^tt beö ^^ertrotvs iiber

tnne nur tliatjad^Ud^e Ungetüi^ljeit, in bie Definition einfc^Uefel,

t^ödjfi un|id;ern ^efuUaten gelangt, ^at fd^on diifc^ gefüijlt. (&t meint

freiU(^ äunäd)ft:

gilt bie]e£) i)iequifit ber ©egenfeitigfeit texneöroegö etroa blo6

»on bem 33ergleid^ über ftreitige ^kd^täanfprüd^e, fonbern analog aud^

vom ??ergleic^ über fonfHge res dubiae; benn würbe ber bebingt

^erpflid^tete bie ganje gorberung be§ 33ered)ti9ten aU luibebingte an=

crfennen uiib jaulen ol^ne irgenb eine ^i>ergeltnng von Seiten beä

le^teren, fo föunte man von feinem Sßergleic^e fpred^en, ebenforoenig

aU in bem ?^all, wenn bcr 3l(imentenbered^ttgte id)ted)tljin unb o^ne

(^egenleiftuiui be3 9?erpflict|teten auf bie fernere ©eltenbmad^ung beö

^»Uimentenan^prudjö uerjid^tete/' Slttein er fäl)rt fort: „9lur fo niel

muB man f^ni^^ben, baft in bieten legten %äücn n\ä)t eben in ber

2BeifL% mie lunin ^eiöleid; über [treitige 2tnfprüd)e, von einem gegen;

feuigcu iiuxdjtjeben in ben iirfürünglic^cn ^^'lätcmioneu gcipcüd;en

werben fönne, ba mau bort übeil;aupt feine füid;e, non 3lnfang

an einanbcr entgegengejefete 33cl;auptungen erblidt, luie raoljl

in bem legten %a\l, wo bet @ine vox ber Bereinigung im Bergleid^e

ein SRasinmnt als Petitum gefegt, ber Anbete einen völligen ober

partieEen äSiberfprud^ entgegengefe^t §atte.''*>

äReiner Stnll^t na4 ge^t 9Hf4 ttU^t »eit genug in ber

trennung bed une$ten Sergleid^d. SBenn bei jener t^atfäd^Ud^en

Ungetoiggeit ber bebingt ^erpflid^tete bie gorberung ob nnbebingte

andfonnt, fo liegt atterbingft aud^ l^ier €$enlung i»or. (Sft i|l

aber nid^t gefagt, ba| in ben anberen bann ein ed^ SSer«

g(et4 9orl^anben fei. SBeber für bie bebingt Sere^tigten, nod^ gegen

bie bebingt Stoei)|Iii|teten befielt ^ actio nata» mit^n fann ntan

üBer|aupt ni^t von „^ßrfitenftonen^ reben, eft fann ni^tfl nad^e«

*) loc di e. 9, 9ttm. 18.
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laffen loerben. ^ ^ßntca% quoIiftsUt ft4 als eine teiii loUIKtetite

Stocmitung uttgeioiffec ^atfaij^en, imb efl ifl got ni^t not^iDenbi^,

ba| bie farteten ein SRa^mum aU petitnm fe|en; barmt verfd^tuinbet

bas ?7eqiufit befi gegenseitigen 92ad^gebend, unb eft bleibt blod baft

fe(bf^t)erilönb(i($e üfiequiftt übrig, ba( ein fold^er ißertrag {eine

@d§en!und fein batf, wenn ev ni^t eine foid^e genannt

fein wilL
(Sa seigt fi^ \^on l^icr, bag bie @ä^e oom ed^ten %erglei($ für

ben uned^ten ni^t paffen, ^ad if^ ja aud^ nur natltrtid^! SBer

ftd^ um ein '?fleä^t breitet, !E)at einen jtd^eren @rfo(n im Slugc, oon

bem er etwas nad^Iaffen fann; roer ungen)iffe X^atfad^en aus bet

SBett fd^affen roill, fann nid^t nad^geben^ benn ed ifl [a nt$t§ ge=

geben; bcr 2Bunf(^, bie ^bantnfie, bie 3BQf)rfd^einlid^feit, läfet feinen

eigentlid^en SSer^idit jn. t^on einer folc^en 2BQ!jrf($etntid)feit roirb

in ben 10 inib 11 ber 1 8 D. h. t. gefprocfien; ein junger "JJHenfd)

roirb länger i>ilimente bejieljeu als em ©reis 2C.; aber bie Duantität,

n)eld)e fc^lief^tic^i nn bie ©teile ber beiben geroünfd^ten Cirnntitäten

tritt, ij^ nic^t entfianben burd^ ^tacjgebeii oon jtoeifeUiaftcin S^iedjit

bei nnbeftrittenen Xtjatlac^eu, fonbern enrftanben bnrdi Suuiineben DOn

nnfic^eren Sered^mmgcn nnb 9[Bimtd;en, bie ledjtlid) üöUig unerbeblid^

finb. 3m eckten $Oerg(cid^ t)errf^t ber äöiüe, im uned^ten

ber SBunfd^; SöiÜen fonnen [id^ Dergleid^en; SBünfc^e fönnen ftd^

nid)t üergteid^en
;

einigen fic^ bie 3Bünfc^e unb oermanbeln fte ba§

3ieiuUat ber Einigung in ein ©CTOoIlteS, fo mag man irrtt)ümlic^er

SEBeife von einem „3^ergieid^e" jprec^en, man batf aber nidjt »ergeffen,

bal ber ^unfdd nid^tö nad^jugeben l^atte.

§ o.

SDie ©iellung bed Sßergleic^d im äüe^tsfpfiem.

35er ^Cergleid^ ift ein 3n)edfgefci^aift, fein S^edt ifk, ben ©treit

|u beenben. @r lann babei eine Cbligation aufl^eben, aber bie« ift

lux 3n)ederreid^ung burd^aud nid^t immer notl^iDenbig. S^orum ifl

eft falfd^, ben ^ergteid^ in bie Sel^ oon ben Stuf^ebungdgrünben

ber Obligationen ju fletten.

2)er Umftanb^ ba| bet fBergtei^fiiioed bnt4 tBertrag er^

tei^t wirb, fteOt ben Sergfeid^ unter bie )6e(te oon ben SSertrAgen.

t>a er aber ni^t nur obligotorifd^e Sertrfige oorauAfett, fo ifl bie

SteSung im fpesieSen Sa^eile beft DMigationenre^tA immerl^n an«

fe^tbar; aVein weit ber S^oedgebanfe 1^ fibenoiegt/ barf mon
94 m. @. bei ber Sinrcif^ng in ba« 69^m au4 nom ^
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S3nQlei$8 befttmmeti (offen unb borf il^it mit SBinbf^^ in bett

fpe)ienen Z'^til be» ObUgatioitente^td untet bie 93ectr^

}uin Sioedfo te^tfi^^ ^flfleSitno feften.

(Sans unri^fig e^, übet ben 3ii><^ bie %ct bec Senoitf«

lid^ung 3U tiergeffen, unb ben 9$erdlei$ in ben allgemeinen ^eil |u

ßeKen, benn bie ^eroielfad^ung bes ^n^^Ii^ änbert nid^ts an ber

gomt, roeldje eben feilte aflgcmcine ifi. Slm unrid^tigflen erfd^eint

e« mir, ben ^erglei(| in ben attgcmeineii X^eit neben baö Urt^eil

Sn ließen ! Stu|er bem rein äugerlic^cn ä^eenbcn bes ©treite« ^at

bad Urtl^i mit beut ^ergleid^e nid^td gemein, fonbern fielet il^m

fd^roff gegenüber. 9lifcfj meint: ,,ber SSergleid^ ift ein Urt^eil in

©efiatt entgeltUd^en Vertrags/' ^(^ fage, ber SSergleid^ ifi gerobe

bie bem Urtl^eit entgegenftel^enbe Strcitbeenbigungsart! 3n formeller

^infid^t ifi bttfi Urt^eit ein ber gar nid^t in baä materielle, jonbern

in ba« öffentlid^e Siedet ge^iört. 3)tt« materiette 9ied^t interefllrt allein

btc ®t)nbifQt§fIage, nid^t aber ber ^orgattg beS 5flid^terfprud)g felbft

$)nqeaen gebort bei bem T^eitVlcutc ber 5[?iertragöfd^[u^ in ba?

materielle *:l?ed)t. materieller .'ginfiJif erfennt baö Urtljcil baä

[treitiiie :lied)t, bage^en ignorirt ber l^eri^feid) baö i)iect)t unb jefet

baö roiUfürli^e SSergleiriK^eri^ebnif, an beffcn ©teile. 2)icteö 3ier

gleic!}§re|ultat ift aber burc^auä km „geroollteö ateijt""^), fonbern

eine baö 5led^t ignorirenbe ©treitbeeubigunn- ^wr baö UrtijeU ^at

e« mit bem 9led^te su tbim, ber ^ergteid^ ni^t, er barf [\6) fogar

nid^t mit bem 9led^te bedcii , oenn er ift ein gegenfeitiger 9iec^t§-

»er jid^t. 2)ie Parteien fallen aud^ bie ©od^e gar nid^t fo auf, aU \.

„wenn bie roirftic^ crfannte SBal)r]^eit"") baö l^ergieidjörefultat lüäre,

fie oerjid^ten um bes ^^^i^i^en^ lüiüen auf bie red^tlid^el

SBal^rl^eit. SDer 23ergleid) ift eine cti)ifd^e)S3eenbigung beö (Streits, *

bad l\xi\)dl eine red^tlid;e.

^er 33orjdS)lag, ,,ben ^ergleid^ in einem Ü^ec^tötijcile be^

^anbeln, meld^er bie fonfrdtu %\)at\ci(l9en, auf beneu ber ^>ermogeitö=

uerfebr ru^t, als fold^e, abgefc^en bat>on, ob fie Dbligationeu er-

jeugen ober iiic^t, barflettf' (^mbidjeib, § 413 2lnm. 13 loc. cit.,

6. yiufi. 2. 597; ^Ke^erfelb, bie Sel)re von ben ©c^eufuugen nad^

römijd^em i)kd)t 89—92), ift m. @. tjcrmerfen, benn eine

Trennung biefer Xbatiadjen uoii ber Cbligation, bie fie erzeugen,

würbe bie X^atfad^e ii)reö red^tUdieu x:ebenö berauben, unb bie lueljre

D<m einer tabten gormel übrig laffen. 9lid^tig ift an bem ßJebanJen

^0) m\<^, loc. cit ©. 40, 3lniii. 10.

*0 3lif4 loc. dt.

r
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nur, bafe eine 3w^ömme»PelIun9 bes SScrgleid^s mit ber ©d^enfmig

mögtid^ ifl, weit beibc SxoedQt^ä^ä^U finb, roeld^e erfl burd^ ben

ieroeiligen S3ertrag«n)UIcn il^rc SlusfüITung erl^alten. 2lttein ba bcr

Qmd ber ©^enfung roieberum bem bes S3ergld(5§ entgcgcngefefjt i%

mag i<^ biefe Bufatnmenftellung, weU^e tu %. ^ern^utg toö^lt^ nid^t

befümjorten.

So t>Ipif^t bie Stelle bes ^Ikrgleic^ö am bcften baö Ordnet hex

Verträge jum Qwcd red)tlt(^er geftftetlung. ^DaB ii)n von ber ^iln-

erfcnnitng, bem ©djieböüertrage, bem ©djieböeibüertrage bie Diormen

idiihter trennen, alä bieö bei anbcren üermanbteu Sniltituteu ber gatt

ift, liegt im äßefen beö Sroecfgefd^äftö ; mä) bei ber Sd^enfung fuc^en

mir eine SJerroanbtfd^aft üergeblidf). I^cun (Sib unb beim Äompromi^

beenbet bcn ©treit Ttici)t baö geßenteutge i)^ac^geben, fonbern hie ein-

feittgc ^anblunt^ beö ^lUranten ober beö arbiter"); baö i'iiiertenutni§

aber ift „tiifmtioer 'JJatiir.'"^) ^'"tt^^'rWti öber ifi ber ^wcd, ben

©treit ju beenben, berjelbe^ unb bieö ift für unfere ätuffafiung ent-

f(]Jcibenb.

@§ bleibt no£^ übrig, bie 2lngriffe ?Rif^ä'') gecjcn unsere ©tetlung

bes 2Seiglei^§ §u miberlegen. @r meint, baö itpojxov <|/£u6oc babei

fei, bafe nid^t unterfd^ieben merbc ^mifd^en S^ergleid^ (transactio im

eigentlichen Sinne) unb jroiic^en pactam de transigendo, „^cr

il>erglei(fi (i. e. S.) ifl ber SSertrag, ber bie flreitigen 'i^erljdltnifie

beseitigt, mä)t ber Vertrag, burd^ bcn ftd^ bie Parteien cerpflid^ten,

\i)xtn ^ieditöbanbcl oermittetft (^ec^enfeitiqen 9kd)aiebenö §n befeitigen."

iilicui eö bleibt jür nnfe aiicl) nad) biejeui ßunuaiio bie SBaljiijeit

befielen, bog ber ^Serglcic^ ein 93ertrag ifl, ber ben 3"^^^^ ^^t,

jkeitige aSer^ältnijfe ju beseitigen. 3)er Umftanb, bag bie obtigato^

ri{($e ^ebeutung nid^t abfolut notl^menbig ift, erlUttt [x^ avA bem

asSefen bed Sntedgefd^ciftd, für meld^es es, au^er her eben burd( hen

3it)ed felbfl baooti oerf($iebenen ©d^enfung, fein Denoanbteft 3n«

fUtut atebt

Wt Unre4t nemtt 9iif($ unfere ^(acining bed SBergleid^es in

ber 9lei]^e ber ^uÜmcMi^e ^einen SCfl ber ^ersioeiflung", für „ben

nirgenbs feftau^alienben, balb in bie (Sntfte^ung, balb in bie äluf:"

tebung oon obligatorifd^en Serl^öltnilTen, balb in baft unmittelbare

®a4enre4t l^ineinfpiebnben ^oteufl eine ri^tige SteHung im 69flem

}U entbeden."") SBir (aben bo» S^<lä44&ft geeilt, n»oiin

") loc. cit. ©. 42.

loc. cit. ©. 43.

*«} loc. dt e. 21.

loc dt e. 88.
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«5 feinem S'^^^^^ geprt. ^iefe Stellung ifi, nie oben ge«

jeigt^ eine pafjenbere, alö bie neben ber ©(i^cnfung, unb t)or Slllciii

eine nngleicfj ridjtigere, als bie neben bem Urteil, roeld^e Slifd^ roä^lt.

3ntece|{ant ift eä, bei biefec Untetfu^ung fonftatiren, bag

bie Slutoren auf bie «pittcirung beä une^ten SSergleid^s babei feine
'

ffiüä^^t nehmen, bei bem bod^ ft^er nid^t von firettigen ^er^öitniffen
'

unb aud^ nid^t von einem gegenfeitigen 92a€^geben bie 9lebe ifi.

nttt)en)ugt fpred^en fte babutd^ naa, bag er mit bem iä^Un äSetgteid^ i

nid^tö gemein ^at.

II. 9eir SJetflleidi im OefmtteYeii.

§ 6.

^ie $[$0taudfe^ung ber ni4t entfd^iebenen ©a^e.

Senn, roie roir l^offen, im affgemeinen ^fietle unfcrer 3lbf)anb=

tung baö SBei'en beö ^>crötct(5§ ocnügenb beleud^tet ift, fo Fann es

feine roeitereii 'l^oraitöfe^unneri be?i '!^ergleid;ö oU bie jc^on cnüä^nten

geben. Unb in ber Xhal Iiaben luir feine neuen JBorauSfe^unc^en

mc[jr 5u erwähnen, fonbecu lebiglid; um einiger ^ontrooerfen loiilen

bas ©egebene nocä^ näljer im (Sinselneii außjufüljren. ,

ift mä) 5lömifd^em ^ied^te eine (ogifc^e 5tott)inenDigfeit, ba§ /
ein 33erglei(^ nur Aber eine nncntf($iebenc 'Baö)e möglich ift, benn *

ber 95erg(eid^ fetU nac^ biefem iied^te red)tlid}e UngcTOif^t)cit rorau«,

unb biefe fel)lt, luo ein Uvtl^eil bereite bie (^emi^ljeit gegeben l^at.

2)er uiiedite ^Inn^iiteid) über Ungeiüiii'eö, abei nid)t «Streitiqc^i ift im

!Wönuid)eii 9ied)le abgetrennt; märe baö nid^t ber gaff, fo mußte alier=

bings eine befonberc ^'lorm ben 3Sergleic^ nad^ bem ©rfenntnif? rer=

Meten, benn ber nnedjte 55erg(eid^ fennt bie i^orauöfe^ung beö lH^^ /'

ftreitigen nid^t. 2öiuö)d^eib meint bagegen: „$Die ^errfd^enbe SWcinung

Ijätt ben (£a^ für eine unmittelbare ß^onfequenj auö bem S3egriffc

be§ äJergieidti«, nac^ luetc^em ^um 2^crgleid) Ungemifel^ieit erforberlid^

ifi. 3lbcr babei ift md)t gepn^ uiUeiidjiebeu sroifd^en fnbjectiüer

unb objectiDcr Ungeroiftbeit. Unnoiiii§t)eit, tücldje iiadj bem

Jöegriffe be« SSergleid^s eifoiöerlid; ifl, ifl iubjectiüe, nid^t übjectiüe

Ungeroig^eit, unb bie burd; baö red^töfräftige Urt^eU außgefd^loffene

Ungeiöil^eit ifl bie objectioe, nidjt bie fubjectioe. 2)as Sediere i|i

itnbeßreübat, ha ja bag Urt^eii bem ftd^ ^ergleidfienben unbefonnt

fein fann; »et baft @rfiere leugnet, bel^auptet mit anbeten Statten,

bag iebet I3ecglei4 angefod^ten meiben fdnne^ wenn man l^terl^er

benwifen im ®tanbe fei, bag man im streite üUed^t gehabt ^abe.'*'
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Uitbeftodtbot ifl getoig, bag bie Ungeioil^, »el^e bat Urt^l aud«

fci^liegt, eine obiectioe ifl, benn ber ftd§ ^gleid^enbe fonn baft Urteil

unter IlmjUinben tiiii^t fetmeit. SÜfein ebettfo unbefttdtbor ifl/ ba§

bie UngeiDigl^eit, toeld^e na(j^ Sldmif^er Slnfl^t fftv bie Begriffe beft

Sergleitd erfotberlid^ eine obiectioe ift l)enn e» iß ttcr feine

blole ^UngenH^ieit''^ fmibem mit eine ^re^tti^e Ungeni^l^t^ ge*

nögenb, loie i$ im allgemeinen SH^Ie gesdgt l^obe. Sine ted^tUd^e

Ungeit>{§(eit mufi aber M< eine obiectioe {ein, benn baft

9te4t ifl rein obiectiv. Ser |i4 Aber einen streit oergteid^t, ber

re^tflfrftftig entfd^eben i% ber i»erfu4t na$ ben Slnfii^ten ber 9lömer

dm» Iogif4 Unmdgli^es; e» ifl gleid^gflltig, ob er bie (^tfd^eibung

gefannt Ijat ober ni^t §at er fie ni^t gelannt, fo fonn er fid^ bod^

nid^t ouf feinen fubjecttuen Srrt^um berufen, benn er \)at ben SöiHen

gcl^abt, ftreitige ^inge ent^d)eiben, unb biefeiu SBillen fet)lt jebes

©ubfirot, wenn bie ©ad^e fc^on entfd^ieben ift. €d bleibt nad^

9lömifd^er SWeinung ein wiber[inniger, fid^ felbji toiberfpre^Senber

äBitte übrig, bem feine SBebeutung jufommt; ber SBitte roottte nur

unter ber 3Sorau8fefeung, bag bie @ad^e objectio ftreitig fei; ift fte

entfdiieben, fo rooUte er nid^t. ^at ber SBiHe auf ber anberen

Seite bie ©ntfd^eibung gefannt, fo fd^enft er @tn)aä, wenn er oon ber

gimtttGen (Sntf^etbung dtwod nad^Iägt; einen RSergleid^ fd^lie^ er

niemals

SBinbfc^eibö ©tnroanb, ba^ mit unferer ?lni'id)t beliaiiptet luerbe,

ba^ jeber 53erg(eid^ angefochten lucrbrn fönne, lucnn man Ijintet^er

ju beraeifen im (Stanbe un, oa^ man im «Streite 'Jiec^t gehabt ^abe,

ift nid^t ftid^^altig, benn bas llrt^eil liegt ia nic^t hinter biefcm öe^

joei«, fonbern t)or bemfclben unb vor bcm SSergletdf). S^er Streit

toar nad^ 3fiömifd^er Sluffaffung m^t md-jr möglid^ von vorn bercin,

benn eö beftanb eine objectiüe (iHni)i|^I)int, in ^infid^t auf roeld^e eä

nad^ bem ^Begriffe beö 9iömifd^en 9Red)tö feine jtüeite, etroa burd^ einen

SBerglei^) gefunbene ©eratfel)eit geben fann. ä)er ^^ergteid; tann uaC^

gemeinem 3fled^t nidjit neben bad Urtfteil, fonbern nur an ©teile
beffelben treten.

Sie^t man mit äöinbfd^eib in ber genannten SSorausfetäung eine

3lusna^me, fo läfet fid) biefelbe meines @rad)tenä nid)t re^tfertigen.

SBinbfd^eib fud^t biefe i)ied^tfertigung rote folgt ju geben: „2)er 5öer=

glei4 wirb jum ^med ber @ntfdt)eibuiu] beä ©tteits, unb bal^er unter

ber ^JorauSfe^ung nod^ uic^t erfolgter öntldictbung aIhul'd)tofTen/' (Sr

betont ttlfo mit 3?ed^t ben Bncd, unb fudjt aus itiin ju bebuciren.

SReineft ßrad^tenS ifl bies aber nur bann >in[djfi^, wenn man, rote

wir, bie bnrd^ ben ^roedt ^ebüteiie red^Uid^e UngcroiJ^ü in ben
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begriff unb in bie 3)eftmti(m U» ^ergteic^s aufnimmt, utib {ebe

anbete Ungeioigi^eit auftfd^tiegt, b. ^. mit rniberen Sßorten,

»enn mm ben uneditett Sergleid^ ausfd^tiegt. ec^t boiei

immer mel^r, hai bie Siormining beft une^ten SSerg(ei($d g^oteit ifl ^
tinb |uglei$ in ii^ren (Sonfequen|en oon groger praftifd^er Sebeutu^ .

ecfd^eUit.

S3on irrigen aiuffaffungen ge|t m. <Sf. ^DemBurg au«; er fagt:

nteifi man ^o^ne ttngen>i|)eit fein Serglei^", baraud fo^e

beft SSerglei^fl eeeen ein unjlreitlded Urtl^eil^--Sßit

teuren ober: o^ne Sfte^tftunfi^etl^eit fein SSergtei^! Unb bantm

treten nrfr feinem @o|e entgegen, bai (eittiutttge ber formlofe^
glei4 im Stanbe fei, re($tftfrftftige (Srfenntniffe pi befeitigen; ein

feiger Sertoog iß nimmermehr ein Serglei^ im !Rümif4en Sinne.

35agcgcnflimme i($ 5Demb«rg barin Bei, ba| SBtnbfd^eibs ^SSorau««

fcStng^^^M bamm nt^t re^tfcrtigcn lägt, rceit ja bie ^arteten,

wenn fie von bem früheren Urteil ni^tft m]^en, gettiig au($ nid^tg

^^Dorauäfcfecn Önnen.'*) S)arin^bafiegctt4ft aBinbfd&cib be^utreten,

^ bag biefeSel^ nur au§ bem Stömifdften ^eä)t, nid^t aber aud bet

^'itttttrSei 95ergleid)ö folc^t, benn c« ifi ntd^t abjufel^cn, warum,

abgefe^en t>on ben 9flömifd)en 5lomicn, nid^t bie Parteien einen ©trcit

beenben foOtten, ber fd^on burd^ ein unbetanntes Urt!)«?! beenbet ifi;

eben wegen ber Unlenntnig ifl ein neuer ©treit möglid^,
""^s/

ber SSergleid^ÄSwedP üorl^anben. i
'

/; /i^ a /v/. ^
.

^a jtd^ 2)emburg auf römifd^e Stetten beruft unb oel^aiq)tet,

ba§ es fid^ Bei bieder S'^orm nur um etwa« ©ifiorifd^eö l^anble, fo ifl

am ^^late, a\iä) bnraiif I)m bic Duellen prüfen.

©6 läfet fic^ mit ^)\ij"d) fatien: „llnfm römi[c!}en CiieHen, bie

Biftorifd^en nm bie bo(yuatifd)en, tprcd)en in möglidift ftaven unb

präcifen 2luäbrücfeit ^ic llnöüitigfeit beö SSergleid^ä na^ redjtöJrdftig

entjd^iebener ©adie au§/"^) (Sie lauten: 1. 7 pr. § 1 D. h. t.: Et

post rem indicatam transaetio valet, si vel appellatio intercesserit,

vel appellare potueris. Si fideiussor conTentus et conderonatns

fnisset, mox rens transegisset cum eo, cui erat fideiussor con-

(ierniiattis, transaetio valeat, qnaeritur. Et puto valere, quasi

omni causa et adversus reum, et adversus fideiussorem <iissolnta.

8i tamen ipse fideiussor coudemnatns transegit, transactione qoo

pdrimlt rem indicatam; 1. 11 Dig. h. t.: post rem indicatam,

etiam si proTocatio non est interpoaita, tamen si negetur iudi-

»•) ^cinb. 8onb 2 ©. 285, Wm, 7.

") ioc. cit. e. 74.
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catum esse, vel iguorari potest, an indicatum sit, quia adhuc Iis

subesse possit, trausaitio tieri potest; 1. 23 § 1 D. 12, ü: si post

rem iudicatam quis traiisegerit, et solvent, repetere potcrit id-

circo, quia placuit, tiansactionem nullius esbc momeDti;
1. 32 C. h. t.: si causa cognita prolata seutentia, sicut iure tradi-

tom est, appellationis vel in integnim restitationis solemnitatd

snspensa non est, saper iudieato frostra transigi, non est opinionis

incertae; Paul. sent. I., 1. § 5: post rem jadieatam pactum, nisi

donatioais causa interponatur, servari uou oportet; 1. 4 Cod.

Gregor. 2, 11: Praeses provinciae aestimabit, utrum de dubia

Ute transactio inter te et civitatis tnae ordinem &cta sit^ an de

re iudicata — quia de re judicata pacisci nemo potest.

fSuA biefen OueSenßeffett ergiebt ft^ m. @. gan^ unsioeifel^aft,

• hob principieH^ nod^bem ber (Streit binni ein Uri^eil entf($ieben

nott einem SSergUi^e leine 9iebe ntel^r fein tann^ nuilins est

momentil (Sd ifl na4 Sitoiifd^em SBegrif^ ni^t mdgU^ (,,nemo
potesfO ^nen folgen SBergtei^ )u f^Iie^en. —

SRitten unter biefen fCoren Stellen Beftnbet fUi ober eine, n»eU^e

feU longer 3^t viel €treit uerurfo^t unb wel^e (tu4 unferer

Sinfi^t gefdl^rlid^ su fein f^eint. ®» ^eigt ndmlid^ in 1. 32 G. 2, 4:

Proindsb si non Aquiliana stipulatione et acceptüatione sab-

secuta competentem tibi actionem peremisti, praeses provinciae

usitato more legnm pridem judicatis effSsctum adhibere cnrabit.

eine öcn)i(j^ti8e 2tutontät, wk Wernburg, folgert borauft nod^

l^eut, bat früher ein forttilofer ^ergleid^ ber res judicata gegenüber

froftioA V90X, bag aber ^ergiei^e einem Urtl^eile gegenüb et gültig

iDoren, nienn baffelbe bur4 äicceptUatton nad^ oorgditgiger Sßooation

befeitigt xoax.

Wim, fetbfi wenn biefe ©teile bifiorifd^ bcj^rünbct roäre, fo

würbe fte nid^ts weiter fagen^ aU bag nad^ ber ^efeitigung bes Ur-

tbeilö burd^ Sttcceptilation bie entfd^iebene Sac^e nid^t in SBirffamfeit

tritt, rote bte§ oljne 3lcceptitation ber gaü ift. ^aoon, ba| ein mm
etraa über biefe Sadje gefci^ (offener ^ßertrac; ein ^n^ileic^ fein fönne,

ftef)t in ber Stelle fein äBort. SDas roürbe ja aa^ mit intern Sin?

fange im fdjroffften ©iberfpruc^e f^efjen.

Dbne mit 2^^ibaut bie SBorte ber 6tette ju jrcänaen, unh ftatt

si : quia ober qnando quidem ju (efen, fdieint, wenn man md)t meiner

obigen 5lnfidjt folgen SSanqeroiöS ^ieinung annel^mbar jn fein:

„(?inem Xranöofte — roel(^er als üuda conventio weber bie SBirfung

einer novatio, nod^ aud^ ^lagbar!eit ^atte, unb bloß ope exceptionis

iDirfte — pflegten bei ben Sfiömern cioilre^tlic^e (^acantieen ^in^uiu^
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treten, unb jroar raurbe, um bas üergleid^Sroeifc aufgegebene B'^e^t

ipso jure aiifjuljeben, gell)ö[m^i(^| eine stipulatio Aqniliaüa unb

l^ieraiif eine Slcceptilation abgeidjlDiien, 1. 2. 15 h. t., unb um beu

burd^ ben SSergleic^ begrünbeten neuen 2ln]pruc^ flagbar machen,

bicnte eine ©tiputation. SBar nun ein %xaniatt, mit er post rem

judicatam abgefd^Ioffen wat, nid^tig, ober eö l^atten bte ^ranfii^enten

bennod^ jene cioitredjtlicfien ®ef#äfte pgefügt, fo max bie conjequente

golge, ba§ bte stipulatio Aquiiiana unb bte barauf folgenbe 9lccepti=

latton ganj ibre gieraöbnli(f)eu SBirhmgen äußerten, obnc bofe bie Un-

giltigfeit beä Irauyaftö Ijieran etroaö );)atic aiibcru füimen, benu ba

ber it)id;tii3c IianSaft bIo§ ba§ 3JJotiü, abei nidji baö '^unbament

ber neuen burd^ bie stipulatio Aquiiiana begrtinbeten Dbligation xoax,

\o tourbe aQerbingS ungead^tet bed nid^tigen ^ransaftd bie actio jadi-

eatl bu¥$ StoaÜon, unb bie baburd^ begrünbete neue Dbligation

biml Stccepttlatbn aufgel)oben. ^Bki^ aber bie @tipu(atton anlangt,

hwc^ wetd^e ber S^ranfigent ben neuen burd^ ^ergleid^ begrflnbeten

$tnfprud^ {(agbar mad^en woQte, fo mugte biefe natfirli^ ebenfo nid^
fein, wie bie nnda conventio, bie baft gunöament bnfetben bitbefe,

1. 1. de novat. (46, 2). Dbtool^I oQo einem nad( red^td!röftigem

^rfonntnig abgefd^loffenen $ergleid^ bie oben angebeuteten civil»

red^tU^en ®ef4dfte zugefügt würben, fo toutbe babitrd^ ber Bexf

d(ei$ !eines»egd giltig, fonbem e9 büfite nur ber S^ranftgent

burd^ bie unoorftd^tia ongeioenbete stipulatio Aquiiiana unb äkcepti^

lation feine actio jndicati ein. {3Die9 unb nur bteft fogt bie 1. 32

C. cit, unb ba bernnad^ aus bi^em ®efe|e nid^t gefolgert »erben

fann, bag bei ben 9t9mem ein S3erg(eid^ post rem judicatam gUÜg
geworben fei, wenn bie ®ti|m(ation l^insugetreten fei, fo lonn aud^

bie sneinung, hai l^eu^utage ieber nad^ einem red(t«!r&ftlgen 1ltt|eil

abgefd^Ioffene ^rgteid^ ol^ne SBeitereft gi(% fei, barin teinerlei Bt&i^

finben." — 3)ie ^^^Oerbeflerung", ioei$e 9Hfd> SSangerow angebei^en

(affett null (loc eit @eite 80, 9(nm. 8), oermdgen loir nid|t aU fotd^e

autgufaffen.

5Rifd^ uerfennt bie 9^ömijc^e, objectioe 9tahxc beft Stergteidft«

tljemaö. lä&t nämlid) einen 33ergleic^ bann gu, wenn eft ante«

ben Parteien felbfl ungewiß i^ ob eine ©ntjd^eibung in red^tö kräftiger

®eftalt fd^on oorl)anben [et, ober nid^t? ©r meint: für bie Xran?

figenten (ag im äßomente njired U^ergteid^sabf^luffed res dubia oor,

bie fte mit voUem Jug unb 3led^t burd^ it)ren SSertrag in res certa

oerwanbeln burften/'") S>ad iß nad^ SHömifd^er Slnfd^auung faifdj^

*) loc dt 6. 88, %nm. 22.
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unb oerfe^tt. SHe ra war red(t(id( eerta, unb nur boxauf {ommt

eft an* SHe loeiler uitten su ecSvtembe 1. 11 D. h. t, «eUie 9Hf4

für dtist^ fagt^ loie SBfitbf^eib tctffenb (emoctcbt^ iti^t: fli igno-

ratur, fonbern: si ignoiari poteit; «s tnug ein Streit tto4 obfectit»

vA^iiä) fein übet bie d^flen} bes Uttl^ild, bie bloge Unfenntnit bet

Uft^eUft 9enfi0t ni^t") 9Hf4 ctürt no4 1. 28 § 1 D. 12, 6: qnid

eigo, ti appellatuD ?el hoc ipsam iBcertam tit, an jndicatnm sit,

ve! nn sententia valeat? Magi« est, nt transactio vires habeat

<^ iß mir unbcgreiflid^, wie er bicfc ©teile für fid^ onfü^rcn Um
unb no4 bo^u mit fo mel B^^^^ric^t {„VLn^ta^Ut biefer fiaren ^tud-

fprü$e unfcrer Quellen iE)cnn c» ifl ^ier bod) fonnenflar, ba§

Doraudgefe^t witb^ bag über bie ^|iften| bed Urt^eiift fetbft streit

mößttd^ ifl.

3[d^ fomme r\üä) einmal ouf tDernbuvg jurüd; er ^at feine 3ln=

ftd^t im 2. S3onbe feineö 2el^rbu(^cö befi ^rcugifci^cn ?prioatred^tÄ

auöGefprod^en (6. 176 2lnm. 6).*') S)ic eine ©teile aber, btc er an=

jicljt, tanv. nnm'üqlxd) beiüeifen, baß ein imbeflreitbarer 2Infpru(5

einen Isergleid^ Snlaf^e, roetf inele anbere 0euitd}ti[]erp Stellen bem

ent(ip(ietiftcfien. 2(ft uns bie eteDfe vid}ti(\ itbcr liefert, luaö innnerl^in

nod) tiar^Urf) ift, fo fprid^t fie noii ber ei|d)it)erten 3lufl)ebung eine«

UrttietU. aikö bann bie ^n bie ©teile fefeen, ifl fein ?8er=

gleid^, fonbem ein Sertrac;, ber unter ben weiten SBegriff ber

V'-f transactio mitgcfielTt moiDeii ift, o^ne baB er ben engen Segriff
be« l'ergleid^ö mobificueu joUte. SBoßte man aber etroa foroeit

' geljeii, anjunel^men, bafe burd^ Aqniliana stipulatio unb acceptilatio

baä Urt^eit unb bamit bie 3lecl)t^jcien)i§beit ganj auß ber 9BeIt ge;

fd^offt unb eine 9led|töiiiuieun|jl)eit tieidiafien tnorben fei, lueldje ben

^ergleid^ luLki, fo loürbe mit bem ^egfaii biefer ^iftorijd^en ;^nßitute

loG. dt e. IbtfL 6. 601, Xnm. 8 i. f.

**) Urfprünglic^ f^ttttm bic Slömcc jebe Ginrocnbung gegen baS rcc^tSfräftigc

fonbemnalortfc^e Urt^eil auSgefd^toffen, mit StuSno^mc ber in folenner ^onn geleiftetcn

3a^Uin0 ober ber in btcfe tJorm gelleibetcn ©d^cinja^lung burd) nexi liberatio,

Gaj. loät. III. § 173. QcS mar bieS ein ^oraug ber alten :3ubicati^obligation,

iDcä^e efne «dSig cinrtMwfe febi foSte. 3n feiner nciteten ^nttoidbrng Jitt ba9

9iömif(^c S'led^ bieg allerbingS nid^t feftgcr^afton unb OU^ bent C^ubicatc gegenüBcr

Cinroenbimgen aitgelaffen. Sgl. aud) 1. 4 §§ 3. 4. D. de re judicata 42, 1. ^abei

ober blieb ed, ba^ man Scrgleidjc burd) nacftcn 'JSertraq fiif nn;urcid^fnb f;iclt einem

flöten ^ubicate gegenüber . . . „boß bie UngüUigteu öes ibeigltio^s gegenilbcc

bem 3ubic<it ben ftamcrnnic^mtf ber Innern Statur beft Sergleit^S erga(,
roorb namentlid^ hxixd) bie (Sültigfeit folt^er Setgleic^c crroiefen, roelt^e bomit Bc
goTtnen, burd} Aquiliana stipulatio unb acceptilatio bas ^ublcat in formcHer

IBeife $u bejeitigen, I. 32 C. de transact. -i, 4, eine (Jntfrfieibuna
, lüclrfie bie

^jerrfd^enbe »nfn^t in gefünftciter unb unjureiüjenbct SBeij'e ju emiernen jut^t.''

Digitized by Google



— 17 —

att4 l^ei biefer 9(ttn4me|ber !ritif4en SteOe fih: unfer l^eutiged 9>le4t

nt(]^t ber geringfte 2Bertl^' mel^r beizulegen fein, ^ad SBefen beA SBer»

g(ei#d leieren uns für bad heutige !Red^t eben. anbete ©teilen.

@ö if^ nteineift iStad^ten« im S^^^^^^fl^ ber ^ra^id mit aller

<li\\H barouf ^in ju «tbeiten, baft über ben ^aU, mo bie t)er=

oUid^enben ^arteten «on einem früheren, red^tsfräfticken Urti^eil nid^td

»iffcn ober e« oergeffen l^aben, Uared ßid^t oerbreitet wteb, ^^"'^ y
beim berfelbe !onn leidet tjorfommen.

3n bem gaUe, roo es möglii^ i% über bie ©^iftenj bcß Urt^ciU

3U_Jlteite«7 ift ein 58ergleid^ fe|r roo^t bcnfbar. 5Die bereits er«

roäl^nte 1. 11 D. h. t. jagt: post rem iadicatam, otiamsi provo-

catio non est interposita, Inmen si iiegetur indicatum esse, vel

ignorari potest, an iudicatnm sit, qiiia adhiir Iis sabesse possit,

transactio fieri potest. ^ie ©teile fprid)t von ^loei 3Kögli<^ fettet!,

bie ^arteiett bel^aupteix, bie Satire fei nid^t entftrieben, ober es ift

bie Ungewißheit mögttd^ barüber, ob ber ©treit entfc^ieben ift.

beiben gällen l^eifet es „Iis subesse potest", unb um ber it^t-

iidjicn Ungewißheit willen ift ein äJergleid^ julöffig, —
(Ss ift ein SSergleid^ mö£^li(S. fotonoie nodi ein ^iec^tsuuttel s«*

töffig ift/ benn fo lange ^errfcjt SiedSitsuniid^er^eit Ct l 7 pr.

D, h. t.:

et post rem jadicatam transactio valet, si vel appellatio inter-

cesserit, vel appellare potueris. 2)ietelbe SDJötjlicfjfett liegt vor, mm
bie restitutio in integrum oerlan(^t roorben ift, nid^t, fo lange bie=

felbe möglid^ ift, benn bie 3ied)tö!raft ift ol^nc bas SSerlangen nidjt

^saspensa"; cf. 1. 32 Cod. h. t. unb 1. 25 D. 12,6.

SBenn über ben Stttn hcö lUtljciU ober über ben Umfang
oe§ juerfannten lUninnid)ö nod) ein ©treit moglid) ift, fo befteiit in^

tüiein no6) 3^ed)tsunä«;a)i6heit, loeld/e ebenfalls burd) einen ^eigleid;

befeitigt werben fann.

3fl bagegen nur bie SSolljiel^barfeit beft Urt^ft utideni^, fo

liegt entfd^eben eine Ste^tsgewil^eit t)or, unb es ift bonim ein ed^ter

^^^ergleid^ nid^t benibar. SHe Ungewigl^eit übet bie Slealiftrbarfeit bes

^e^tt geflottet nur einen Sertrag, ben man läA uned^ten ^ergleid^

bejeid^nen mag.

SBid^tig ift bie SBeantwortung ber 1^ auftaud^enben S^^age, ob

bann^ »enn bie S^le^tflunftd^erl^t bur4 S3erglei4, (Sib obev (Som«

promi( f^on gel^oben ift, ein ^glei^ suUiffig ift? Wx mOffen

fie von uv^im SUm^pmÜt wa oern^itttUy-ba t» nur auf bie Hebung
ber 9ted^tftunfi4«Y^eit^ unb nid^t et»a auf bie 9(utocitfit be«

Urt^eiU anfonmtt. ®o lann man mit SBinbl^eib unb 9Uf(| gegen

Digitized by Google



- 18 —

Sfluborff fogen, bafe biefcr ©runbfafe au§ ber „Vlaiux hex ©ac^e" fotge.

Unb eben aud biefem @ntnbe Jfobea fi4 @. bie Duefiieti ^atttber

Se|ett loit nun ben %a\l, bag Semanb ein i^m gänjUged ®^
fenntnij gcnou iennt, unb bcnnod^ baffelbe mit bem ©egner änbern

will, inbem etwa von beiben ©eiten oon bem ©vfantiten etroaä nad^=

gelaufen n)iTb. ;^n biejem gaUe liegt fein ed^ter, nid^t einmal ein

uned^ter ^ergleid^ vox, bcnn es ift ja fein SRat^ilafe an ctioaS tln=

getDiffem, fonbern nur an ctrca§ ©erctffein möglid^. (S§ ^anbelt

[tcf] einfach um ein? Sd}en!ung 2C, Tnnnn firibet auf bicfcn ^a\i

auc^ nidjt eine öou beu )iormen beö 'i^ergleidiö x'iniuenDuiuj, unb e§

ift nid)t cuiiimf ttötl)tg, bafe beibe Xl^eile etroas gerodtiren. 3iifd^

Jabel t bnbir nut -Ked^t fe^r fc^arf ©olbfdömibt, ber ben vom ficgs

rcid^en (iJläubiger bem Sd^ulbner beraiUigten erlü§ aud) einen ,,9Ser=

gleid^" nennt.") SWan mu^ ficS^ bei ber S3e^anbtung unterer ße^re fe^r

üor ben oagen 2lu§brü(Jen beä täglichen ßebenö l;üten; eö rcäre

allgemeinen, bie äBorte: iÖergTeid^, nnt^tex ä^ergleid^, Vertrag
über ein (SrfenntniJ, neben einanber gebraud^en! — ^a8
Sfleid^Sgerid^t roabrt [i^ gegen einen pagen ©ebraud^ be§ äöorteä

,,33ergleid^". „^ie ^eljauptung, ber .^onfurönerro alter babe, um mit

bem ©d^ulbner befinitio abäufdjUelen unb bellen ^ied^tsueri^dltniffe ju

bem ®emeinid)ulbner enbgüUig ju reguliren, bemfelben über bie

ganje (Sd)utb quittirt, unb ber ©d;ulbner Ijabe baö ücceptirt, ift

nitfit bie :iUn)auptun9 eines 9Sergleid)S" (SSoIje, ^-pi-aj:iö bes ^ieid^ö^

geridito, Öb. 3 9ir. 573). ©8 fe^lt ber gegenseitige ?yiad)laf3.

Uebruieii luirb vom ^^leid^Sf^eridit ber ednc ^ergleid; vom iincd^ten

nid^t gareuiit. iü>al)iciib cü beu >^]Dcd bc^ SSergleic^ö fd^arf betont

«nb barum einen „rcdjtigiUtigen" ^ergteid; bei beftetjenber gurd^t

vox einem 9ted^tsflreite aulägt (SSolje loc. cit. SSanb 1 ««r. 880), jagt

eft ho^f hai bie Ungeroiglieit, meldte burd^ ben ^ergleid^ gehoben

loerben foQ, mid^ bie SHealifirbatfeit bes ^nfprud^s betreffen füitne

(loc. eii. 9hr. 881), trennt aQo ben «ned^ten ^ergleid^ nic^t vom edjten.

^ieJSoIge jdned na4 ted^tftfe&fHg entfd^iebener @ad^e gefd^loffenen

SSergleic^s iflMe^ bag er idai^titt idtb u^^ bad Uttl^ett unberOl^vt

bleibt, et, L Z Cod. Hennogi Üt 4. e. 3: pacto traniiaetionis

exacüo jadicati non tollitar; ande ai pater tnus eondemnatos
judido pofit traoBegerit et solvent, aolutione magis quam traos-

aetione defende taam negotiom» {S)er fttöger^ ber gewonnen 1^/
fonn bad buT^ baft Urtl^U Gewonnene tro^ bei» SBerg(ei4i» fovbem.

'*) »if4 Ute. dt 6. 86, Sdtni. 18 i. l
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ber SSeflagte fann ba$ (^eleiflete conbiciren ober auf bie Urt^eildfd^ulb

anrecl^n (cf. 9iif4 loc. cit. ©eite 90 uitb ^ie eteOen L 23 §. 1

D. 12, 6; 1. 7 § 1 D. h. t).

(S:ontrot)erfe, für beten ti^ttge Sj^fung roir neue ®rfinbe at^efä|Ctju ^
ioben glauben. " ""^

"

gür ben une(f)ten 3[^erglet(i) gelten biefc ^^orttten nid^t; bei ifim

ift nctio nata nid^t möglich, nod) ireniger etrip Tecfitsfräftig? ^nt=

fdieiDung. 2tlleö, worauf ha? S^öefen bes '^erglcid^s benUit, fdieibet

bet it)m aus, unb nur tit i U ac ^tame bleibt, ber buic^ bie Stettung

im corpus juris eine leife ^d^tfettigung finbet

§ 7.

^ie 6ubiecte bed ^etglei^ft.

S)a »is es bei ber 2e'^xt vom ^erglei($e mit einem SSertroge |u

tl^un ^aben, müffen alle ©Ö^e ber SSertragSfä^igfcit gelten, bie an
biefer ©teile ni^t einge^enb gu erörtern ftnb. 3)a mir e« aber ju-

gleich mit einem SSertrage ju tl^un ^aben, roefc^er baö 9^ed^t§üerf)äftni6 \ )

jroifd^en ben Parteien normirt unb alö ein ejrorbitanter 'Vertrag

erfd^eint, mu^ biefer S^^^^ffQ^^önf e bc?i '^^cr^^jtcid'ro feine bcfonbercn

9lormen banebea lieriHUTufen, bie eiiu^elieuDereJüerüdfidjtigittui erforbern.

^un- mct)t faljig ift, einen oiiecofen Vertrag ju frfjüefjcn, fann

au^ feinen i'ei\ilei<^ fdilietuii. ^ie ?e^re_^on ber ^anblungS^

unfähig teit über unreifeö äUter, ^ernunftlofidteit, gnt^biction gettm

au(i^ t)ier.") '

"

Db ein ä>ürttel)er einer inriftifd^en ^^erf on ^^glei^e fc^defeen

fann, baä ergiebt fid) auö ber iebeömaligen ©tellnng. ^lo|e ©vnbiten

tonen nic^t ol)ne 2öeitereä 'iJerglcicJ^c fd^lte^en.

2Bo bie ä^ermogenögeraalt fe^lt, ba fe^lt bie SSerg(eid^d=

gcwalt! 3)arum Eönnen Später m(i)t über baö peculium castrense,

quasi castrense unb bad adventitium irreguläre jtd^ Dergleid^en.

äeim peculium adventitium reguläre bebarf ber S3ergleid^ beg @on-

{enfefi be§ ©o^neö, 1. 8 § 3 Cod. 6. 61.

33orniünber fönnen nadji 9lömif(^em 3^ted^t fl(^ in 6a(j^en ber

^^etjormunbetcn tiergleid^en, menn ber 2Sergtei(J^ pm SRu^en ber

Ciuranben bieut ober bie föinbufee eine unbebeutenbere ift.

)i\l^o bie SSermögenögeiüal: feljU, ha feiilt bie iieiijLeic^igeroalt.

©in ^rojeloertreter Ijat nur bie ^^iioj^^geiDalt, welche

Cf. 9Uf4 loc cü 6. 49 6tfl M.
r
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feine fßtxm6iitn%%twaU ifl, unb foHte batum feine fßtu

glei^dgetDalt l^aben. 5üet Sogif entgegen §at ober ber 9iei^
cit»Uptoae6 bem flnnalt t^ergleid^ftmad^t gegeben. SHe ^ojeft»

oonma^t emtfiditigt int Sefeitigung beft Sie^tAfhettA but^ fBerglet^

(§ 77 ®. D.)* ^emnacb )at ber SeooHmäd^te bie 5Dt<fM»^on

über ben @tiettgegenftanb, unb fann feinen SRad^tgebet awi su

fungiblen Seiffatngen an (Selb oei^i^ten. Som gfiftfuft aU
URonbanten toitb fceiß^ § 79 loc. dt. flets (Mtaa^ gemalt,

unb bie SBetgtet^dgeiDalt auAg^^Ioffen.

^aft Sijimifd^e !IHe$t b<kt entgegen bem ntobernen ^ojegted^t bie

Sebre oon ber ©tettoertretung beim 23erglei$e rid^tig normirt,

es liegt in ber '^atnx ber ©ad^e, ba6 bei ber grage na4 ber

äBirfung ber ©tettocrtretnng l^ier Ellies barauf anfommt, prüfen,

ob ber 3Jlad^tgeber bem 33ertretenben bie exorbitante 9Jlad^t gegeben,

^abe, ben Streit im ^ergleidfte }u beenben, ober ni^t? ^at er ben

befonberen Auftrag gegeben, einen ^ergleid^ f(|iiejsen^ fo ifleft

natürlid^ unbeflreitbar, baft ber SBergleid^ gilt. 3fl bagegen nur eine

^^>ottmad^t }ur gül^rung eines ^rojeffes gegeben, fo if! m. 6. bie

'^eenbigung bur$ ben SSergleid^ gerabeju üerbotcn, benn biefcr

ic^lie^t ben ^rojeferoeg aus unb beenbet ben ©treit hux^ gegen-

jeitiges Dlad^geben. Cf. 1. 7 Cod. h. t.: trausactionis plai itum, ub

eo interpositum, cui causae actionem, non decisionem litis man-
dasti, nihil petitionae tuae derogavit. T'ie transactio ift baS

(iiegenbilb ber actio, ©treitüi \% ob eute Uniüerfalnollmnc&t

511m Wbfd^tufe eineö ^ergleid^s ermächtigt, ^ucjta meint in feinen

^^Huibecten von beiu procurator omninm bonorum: „@r !ann oer=

äußern, Änrtjleid^e jc^ließen, L. 58, 59 D, de procur. f3, 3), L. 17

§ 3 de iiireiur. (12, 2), er fann aber ni^t Deräu^eru unter Um=
ftätiben, wo ber 2)ominuS telbft cä nie §u t^un pflegte; L. 12 de

pign. act. (13, 7), L. 63 D. de procur. "Diefe ©teilen enthalten

alfo feinen SBiberfpcu^. — ^rü^er fu(^te tnau bie anfd^einenbe ^iffe=

reu5 berfelben babnr^ ju löfen, ba^ nmu ein maudatum cum iibera

sc. administratione (b. mit biefem pofitiuen S^^öfe) unb sine

libera unterfd^ieb, unb bie erften ©teilen oon jenem, bie jmeiten Don

biefem Derftanb. ^tefe 2tnfid)t jinM fid) jcf^on in Gl. ad L. 58, 63

de procur., \k qu\q uis fauonijc^e 9u\i]t c. 4 de procur. in VI, 1, 19

über, unb mar in ^eutfd^lanb lautje bie aiizidilteislui) lierrfcä^enbe,'"

($anb. §. 53 note u). ^udjta geljt babei von beni Dermut^eten

SQBitten beS ^Dominus aus. SlHein aus ber Statur ber ©ad^e folgt,

bafe biefcr SBiHe fid^ barum gegen eine folci^e SSermuti^ung fhäubt,

loeil ieber ^ergletd^ t>m oorange^enben oerf^ieben fein mug. 3)kn
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fann ia aus ben Umfi&itben folgern, ba| ein fierr wcUvtiut l^fifte,

»eil et unter ä^nli^en timfifinben ftöi^er oeräugevt l^at^ aber man
fonn auft einem frfii^eren IBerglei^ nid^t auf einen fp^teren f^lieien,

benn ni$t in bem SRad^geben liegt Iftier bie SC^nli^feit; jeber

$ros^B tv^O^ feinen eigenen S^atafter, unb borauiS, ba| ber

^eir früher einen anberen ^ro^eg beenbete^ ^(gt ni<|t, ba^ er einen

fpäteren auc^ bur^ Sergteid^ beenbet (aben värbe. S>ieö iDürbe

tn. @. nur bann angunel^men fein, xotnn bem Sprocurotor audbrftdttd^

bie frcief^e ^ennattung eingeräumt roorben »äre.

^Dein 1. 58 unb 59 D. 3, 3 teben von einem procarator, eni

generaliter libera administratio rernm commissa est^ nid^t oon

iebem ©eneratprocurator; bie 1. 17 § 3 D. 12, 2 fprid^t Don bem

gott, wo ein 6ib angetragen luirb; Wmerer wiegt bie von %^nä)ta

ni$t genannte 1. 12 D. 2, 14; ba ober Jier ber gaH, mo bei 3Jer=

tragdfd^lu^ befonberd aufgetragen ifi, bem gaQ ber allgemeinen $er:

roaltung ganj gl cid) c^eftellt wirb, wie bieö übrigen« aud^ in 1. 17

§. 3 cit. gefd)icl)t, fo ^aben rcir tn. @. ansiineljmen, ba§ aiid^ Ijier

bie libera n dministrati o uorauögeie^t wirb, benn \n ^olti? ienec

©leidiftcltung ift bann nud) bei ber anticmeinen ^Berwaltung ein be-

fon Derer SBiKenöauöOrucf jn iinterftellen. ^ie 1. 63 D. 3, 3 geljört

m. @. gar nic^t Ijierljer; fie Spricht nur mm ^i^eräuftern; leicht oer^

berblid^e <Sad^en foH ber procurator omnium bnüorum oeräufeern

bürfen; bamit ifl bie Sel)re vom SScrglcid^ nid^t bentbrt. ^Dagegen

fprid^t 1. 60 D. 3, 3 mit ftaren SBorten aus, ba§ in einem ©enerats

manbat nid^t ol^ne SBeiteres bie SBefugni§, fid^ gu oer(^leirf)en, ent=

Ratten fei. ?Rifd) null ^ier eine attgemeinc ^ro5e^Doniiiad)t untere

Ivetten, auä ber Stelle felbfi ift aber für feine äluffanuug beim bejien

äöiUen nic^t baö (iJeringftc I)erauöäulefpn.")

@ö ifi ba^cr aud^ feine ,,SinguIaiitat", roenn bie proeuratores

principis fid^ nid^t üenjteid^en bürfen, wie bieä auSbrüdflid^ au«ge=

fprod^en ift.") 3" ßüebem fommt nid^t als fd^mäd^fte ©tütje unferer

2lnft(^t nod& bie and) oon ^ud^ta cttirte ©tettc befi fauüaijdjen

9Ud)ts Iiiii^u, an berem ^d)luffc eö Iieitit .procurator quoque abs-

que s[ie( i:i]i mandato jnramentnm deferre, transigere, vel pacisci

üoü potest, üisi ei bonorum vel admiuistratiü libera sit

concessa". ©nblic^ ift biefe 2lnftd)t, iDie ^^udjta ebeufattö jugiebt,

in bie gemeine ^ra^iä übergegaugen.

SEBie ermähnt, fpridjt bie 31otur ber ©ad^e für biefe aufi ben

") dii\d), loc. cit. e. 54, Änm. 4.

**) loc. cit. 6. 55, anm. 7.
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Duellen begrünbetc SWcinung. Stter cud^ ?iüfeli(^fcit«grünbc fpred^en

für fic. grcili^ niÖ)t bic, locld^c Slifd^ anführt ''), bcnn bag cß „mit

bem aTbitrinm boni viri (efanntli(j^ eine bebenfli^e ©od^e'' fei,

fpri($t nid^t gegen bie d^egenanfic^t, loeil biefeft arbitrinm {a cm^
trog feinet angeblichen „SebenKi^feit^ gilt SRit fold^en 9%emefn«
(eitot fommt man nid^t sunt giefo.

5DcT ^ect/ n>el(i^et eine UnioerfaCooDma^t ouftflefft, »ei|^ ba(

er ben IBei»oSm&dhtigten in bie Sage fegt, ^ro^effe führen, er lann
biefem a(fo no^ bie gret^ett geben, [i^ 8u uerglei^en, unb er (ot

bastt eine flbli^e gforntei in ber libera adminiBtratio. SOlla<$t et

boQon leinen (Mtaa^, fo ifl eft ni^t nidgtii$, etnm feinen vermute
ti^en SSHQen baneben }u erforf^en; ob ber fierr etioaft «erfiulem

iDftrbe, fann num auft SorfdDen fd^Iieien, rnit et Aber einen neuen

^0)e| benft, nie! 2)arum ifl ed )»raftifd^, eben batauft, bog er

eine libera adminfstratio nid^ gab, anjunel^men, bag er Sergleid^e

ni4t Witt
(Ban) anbecs liegt bie Bad^e bei bem negotiorum gestor, unb

c« bient äur ^eteud^tung nnferer Seigre, bie 3)iadht beffclben betreff«

bes ^ergleifj^fd^tuifes prüfen; ^i^^ unb ilnbere bi^ben {td^ biefe

^etrad^tung entge|«n laffen. 34 gebe ton bem 6tanbpunfte bei

I

biefer ^e^re aus, roetd^en ii^ in meinem „negotium atiliter gestam*'

I

(1878) gefennjeid^net l^aSe, unb ber mir nod^ iegt ber rid^tige ju

j
fein f(Steint. 2)er Äem berfclben befielet, wie SBinbfd^eib rid^tig au«=

J
füljrt ($onb. SBanb 2 ©eite 628, 33[nm. 17 i. f., 6. Slufl. ©elte 66ö),

barin, bafe id^ ben eigcntUd^en ®runb ber actio negotiorum gestoram

contraria in ber Setrad^tung finbe, ba^ o^ne biefelbe fid^ 9liemanb

unbeforgter frember Slngclegen^eiten annei^men würbe (§. 1 J. 3, 27;

1. 1 D. h. t.). ^er ^taat ']ä)ü^t im ^ntcrcife aller ©efc^äftöl^erren

ben einfeitic^en Hillen beö gostors, SDer gestor „nmf; 511 bem

©d^hiffe i^cjiuungen merben, ha\] ber ^err baö nü^lic^e Öefc^dft Dor=

genommen liatte". (3Jteine 9nif)anblun{^ loc. cit. (Seite 35). 3" biefem

©d^luffe fann ber gestor bann ^ö. gelangen, menn „®rünbe cor-

banben finb, ml^f" eä al§ bem ^ntereffe be§ ^^rin^ipalö angenu'ilciier

ertc^eiuen laffeu, einen ^^ergtetd^ einjuge^en unb babei ein ©eringeä

aufjuopfern, alö einen foft|pieligen ^rojefe ftil^rcn unb babei ba«

®an^e aufä Spiel §u fegen." 5^atürnd^ mu§ ber ©ej^äftä^err in

ber ^aqe fein, fid^ nid^t um ben 'l^rojefe fümmcrn ju fönnen. 3m
corpus juris finbet fid^ nebenbei bemerft eine ©tette über ben 93er=

gleid^ fettend bes negotiorum gestors n\(S)t. %tlmx bie ^ebenfen.

«*) loe. cit @. 58, SUtm. 13.
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todd^e uns Mm Uitioerfadnanbat auffiotett, netben (iet but^
bie 9tftdtfid^t auf bie atilitas absentium m. ^. befeittgt

§
^ic Dbjcfte befi aSersieic^ö.

SDer ^Bergleid^ qIö S^'^f^S^W^ft !ann bie Unfi(i^crJ»eit bet

jcl^iebenartigften ^eä}ie befeitigen.

Unbeftritteti ermaßen fann her flrettige 3In)prud^ ein btnglidier"),

ein obligatonid^er'^) ober ein familienredjtlid^er'"^) fein, le|jteieii

5?affe ifl aber aus öffentlid^ red^tUd)en ©rünbcn ein SSerglcid)

über bie Trennung ber ©^e nid^tig.") Ueber^aupt liegt eö in ber

9?atur ber ©a^c, bag^lk^Streite über öffcnt(id&.eä IWedJit ni^t oer--

glttfien werben fönnen, weit [ie eben ber ^rioatiuittfür entjogen finb.

3n6befonbere ift ^eute baä ©trafred^t bcm ^Bertragörei^tc entzogen.

3n ben ^nflen, wo baS :l?önuid)e ^Kedjt über delicta 3?erg(cid)e jUs

tiefe (roir lancu biejc nur l)i(Uuifdj luteieffireubeu ^allc Ijiei fort)*'),

lagen uned^te Sßcrgteid^e uor, benn eS l^anbctte fid^ ni^t um ein be-

fhiltenes ^rioatred^t.

@d fönnte fid^ fragen, ob nid^t aud^ l^eute ein uned^tev Setgleld^

in bem %aUt m5gUd^ wäre, too bte @trafoerfotgung t)on einem 9n»
trage bebingt ift (9lifd^, ©ette 99 loc. cit.)? SStHein bie grage ifl

ftd^er SU oenietnen. „^te S(nir(i08bered^ti(]i[iig ift ein öntnitlid^es

Siedet, auf beffen 9![u0flbung ber ^ered^tti^tc ^loat oerjid^ten fann, M
ober feiner 92atttr na(fi ni^i ©egenfianb vertrag^ntäfeigen Uebetein«

tmmm ift** (Sälfd^ner, etcofred^t, S^anb 1 @eite 722>. 9)te 9e«

tufung beft SCngefd^ulbigten auf einen SSergleid^ ifl o^ne SSirlund.

3fi bie Sebinpng, bag eft fl$ um ein flteitigeft fltt^ ^toMX,
beim SSerglei^ erfftttt^ b. i|l er ein e^ter SSerglei^/ fo lä|t feine

Ißatttr anbenoette Sef^rtfnfunaen ni^t su. Sßir u)erben im S^Igen«

ben fe(en, ba^ biefe Sef^tdnfungen nur beim une^ten aßergleid^e

j^emortreten.

§9.
^er uned^te ^ergleid^ über le^tioiUig l^interlaffene

2(timentc.

®nt{^e(^en ber 3lnfld^t oon 9iifd& ifi an?iunebmen, ha% 5l(imenten=

aniprüc^e i^rer i)iatur nad^ fcinjguglic^er ©egenjlanb für ben ed^ten

1. 2. 9. 11. 15.33 C. h. t.

") 1. 3. 4. C. b. t
w)

1. 10. C- h. t.

»•) «ift^, loc. cit @. 72.

«0 «ifc^, loc dt 6, 96 ff.
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Setglei^ jtnb. S)ie UngewiMrit ü^e« ^Mrofift iff feine te^tli^e;

loenit betfe((e oom gegettioftttigett Stugettbßdte an M su bem aii|et'

tSeve^tiung fitdenben 9Komente bed ShtßDvend 9an$ unbe^mmbat
ifl, fo ifl eben bamit ein ^le^tftflreit übte bie einer 3lbfinbung

audgefd^loffen, loeU eben je^t nur ba§ befiimmte Quantum
geforbert wetben !ann. lieber bie ^obalitöten biefed beftimmten

Duanturnft !ann streit benf^en, biefen gaU boben aber bie iBegnev

nid^t im Sluge.*')

2)onnit ift über ben ungewiiTen betrag ber 2llimente nur ein unc$ter

SSetgleid^ ntdglid^. ^ied wirb au<j^ von SÖxini oerfannt, bec fonfl stoifci^en

einem ^gieid^ im engeren unb im »Äeren Sinne unterfd^eibet,

inbem er §u bem ©egenftanb be« erfiercn nur ftreitige «Sachen jä^lt,

roäbrenb nod^ i^m ber äiergteid^ im weiteren ©intte ntd^t nicl)r ©treit=

enbigung, fonbern nur SSerroanblung eines ungeroift'ei: 3(iifrntd)? in

einen nciriffen, in nod^ roeiterem Sinne btoge iBeriuaiiblung

von ?[niprüd)en ift (^'anb. I* Seite 382, 385). 'Xxoi^ biefer rid^tigen

(SrteuntniB fagi ^Brinj, axid) btc TranSaftion beö engeren Sinnes fei

in 3lnfebung leljtroittig erroorbencr ^Uimente «erboten.") ^ie einjicje

Stelle, auf raetd^c er fic^ bc-^tcben faun, ift 1. 8 20 D. h. t.; si,

q-aum Iis quidem esset de aiimentis, transactuin autem de Ute

fuisset, transactio valere inconsulto Fraetore doq potest, ne circam

veniatxir Oratio; fingi enim lites poterunt, ut transactio etiam

citra Praetoris fiat auctoritatem. 3)a ein Streit über ungeroiffe

Sllimcnte nid^t bcnfbar ift, aiicf) feine %ux^t vox biefem Streite, mii
feine actio nata benfbar ijl, faun ein fotd^er Streit ober bie fyurd^t

batJor nur fingirt luetben (fingt enim lites poterunt); eine folc^e

giction tann nid^t jur Umgebung beö (Gebotes bienen.

©in uned^ter äJergleid^ über (efctroittig erworbene Sllimente ifl

nun int SRömifd^en Siebte unter Umftänben nerboten unb nidjtig.

3n ber 1. 8 D. h. t. beji^en roir ben trefflid^eu ilontnientar ber oratio

Divi Marci, beffen flare Söeftimmungen fd^on üielfad) ßiit Tuicbci^ietieben

uub eioitert raorben finb, fo baf^ rcir Ijier lüdjt alij^u uicleii (SüuUüuei)eu

begegnen. .Tas ©runbprinsip ber oratio, bao l^eij beö ^nftitutö, oon bem

auö boö ^lut in alle feine yibeiu uub iicbeidjeu au§ftrömt, finben wir in

ber lex fetbft flar unb beutlid^ auSgefprodjeii; „2Bei( bie ^erfonen,

bie mit 2l(imenten (efttroittig bebad^t morben, leidet 33ergleid^e in ber

9(tt fd^Ioffen, bag fie mit (iner mägigen^ aber bafür gteid^ im (Jansen

andju^abtenben 6umme jufiieben waren, ^at S^omtft bttrd^ feine

»•) loc cit. ©.

**) loe. dt. 6. 886, Wm. 48^
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oratio U^ixmi, hai !ein ^^leid^ lübtx Wment» ailüg ifl, <iu|e(

loeim er mit Suii^ung beft ^fttorft gefd^Ioffen toorben ifi/'

(Sinmal war bod ^otl9, ime fc^on 9^tfd^ rid^tig erfannt ^at, bie

l^eiligc jS<i^u »or bcm Ickten äBiUen; biefer toollte auö lueifec

S9offl(j||t fKriobifd^e @abe ber 9l(tmente. ^atm aber gin^ ber @efe^
öcber Bon ber ©rroätjung aus, bofj ber ©taat leibet, roenn bie öe«

bautet! in i^rem fietd^tfinn bie Alimente auf einmal nehmen tmb

»e^effren. S)iefeö ^?otiü tritt aber oor ber .^fiilißeu <B^en vot

bem Xefiamcnte jutücf, benn wir lueibcn fe^en, bag ed bei ©c^

f($äften inter vivos ni^t burd^greift. 2)ie uom 2^cftator genjotttc

menfd^Ud^c ®üte unb flaatstnönnifc^e iltug^eit waljxt ber ^ömifd^e

6taat, fie nur q\U \i)m als bie geredete unb iebcm ^Jiömcr ein«

leiKjtenbe causa, bie 5^?iIIcnSfreil^eit f)ier fo flnrf 511 bctdf^ränfen.

5lu§ bem *iprinjipe folnt '^imäd^f^, baj ber '^ergi^t nid^t unter

bie 9brincn ber oratio fallt, .oier wirb an bcm SBitten bcfj "Teftator?^

uichti cjeanbert, fonberu er roirb einfad) nid^t acceptirt; ;iir ^'Iinialimc

von '2l'ol)[t^aten tann 9iiemanb ge^wuntjen werben, (^ienfo jictjer

folgt barauö, ba^ nur über alimenta fotm-:! ^ao In i bot gilt, de

aümentis praeteritis si quaestio defertur, trausigi potest. @ine

weitere JRonjequen^ ift bie, bn^ ein 33crgreidfi, ber bie Sage be« ju

3llimenttrenben beförbert, citra praetoris auctoritateni giltig ifl. @S

wirb nämlid^ auö ber loeifen gürforge be§ ^eftnlorö mit ?Hed^t ge-

fd^loffen, bafe biefer nur ben ^ort^eil bes "ikbadjten raiff; wenn bal)er

ber ^rätor finbet, ba§ aud) ber ^^ergleidj nur biefem '•-^ortljeil öient,

fo beftnttgt er il)n; luarum foU er bann ol;ue ^eftätigung nidjt gelten,

ba bod) bie ^Tenbenj beä Xeftament§ gewahrt ift? ^Daffelbe nnifj ba

gelten, reo ber $l?ergleid^ bie Sage beö Söebad^teu uidfit üerfd^ltmmert.

9hir bas Ueberli}len beö S3ered^tigteu burd^ ben ^^erpflid)teten joU

außgcfd^loffen werben, cf. 1. 8 § 11 i. f. loc. cit. 3d) oerweife auf

bie ©teilen § 5 unb § 6 ber 1 8. ^n bem ^alle aber, roo ber ^Be--

bad)te c[U]en baareS (Belb auf bie Sllimente Derjid^tet unb iiidjt bloö

hic -Diobalitdten ber ßöljluiig anbert, bebarf e« flet§ ber obrigfeit-

li(^en Genehmigung; cf. § 6 cit. ..noluit euiin Oratio alimenta per

transactioDem intercipi." Gj tonnen ba^er rool;l 33ergleid^e ge=

ne^migt werben, roeld^e einen „bälberen SSerbraud^ beä ^iuterlaffenen

emöglid^en" (cf. S3rina «panbeften SBanb 1' ©cite 386), aber feine,

weld^e ben fofortigen SSerbraud^ beö ganzen @elbed ermöglid^en. ^em
nrtberfprid^t bie ®<$eu im bem meifen üBiOlen bed lobten, beffen

9Tinsip gewahrt mitb.

VUUx bie mid^tige grage, o( bie „aUgemetne'' S^orfd^rift beft

1. 8 dt fo allgemein aufsufaffen ifl, bag ein Sßergleid^ aber no^
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tiU^t fdttige Sßimente, hie auf ®ntnb itnmitte((ar gefe|tid^er

9e|iiittmttng oetokeU^en ftnb, su feinet ©üttigfett bev n^ter»

li^eit ißrafune unb 9eiUttißun0 bebarf, l^at fl^ je|t baft Slei^««

geriet auftgefptod^ (cf. Banb 4 ber (S. in ^ioilf. Seite 208 ff.).

(Sine ftUl0erin liatte i|ren einjigen @oin etiler (Sl(e auf 9tKmentotion

oerflogt; ed tag miü^n ein bed ed^ten 93ergteii|4 oor. S)tefer

fam na^ mehrjähriger 2)auer beö ^rojeffed au^ecgeti^tli^ infoferti

}tt Bianhe, aU bie SO^utter gegen eine SlbftnbunGSfumme w>n 350 ^{t.

auf aUe gegen t|teu ©o^n geltenb gemachten ^Umentattondanfprüd^e

fiir bie SSetgangenheit imb Sufunft. ^omk auf i^rc Grbredjte an ben

bereinf^igen, nt(ht unbeträ<lht(i<hen Siac^lafe be§ ©o^ne« oet^id^tete.

35er ^rojeg rourbe oljo bur(h ben ed^tcn SSergleid) nic^t etwa fo ent*

fd^ieben, bafe eine ftreitige ©teile ber gefe^licjen ^flid^t befeitigt rourbe,

fonbem bic2;cnbenj biefec $f(id)t rourbe ignorirt, bie periobif(j^en

Sdimente würben bur<h einmaUge 3öh^w"9 aufcjehoben. ^ätte efi fleh

hier um lefetroillig hinterlaffenc 3lUmente ge^anbelt, fo wäre ber SSer«

gleid^ nid^tig ßcroefen, tro^bem er in ber ^orm beö ed^ten 3Ser=

gleid^ö auftrat; nolait eiiim Oratio nlimenta per trausactionetn

interripi. fratit [ich, ob ber ©rittibuio aud) tiann c\\{t, wenn o5

fid) nur iitu tjeie^ltd)e ^Uimente liaiibcU. ^)ieid)^5Lienci}t fagt,

„gemeinredjtlidj bcbarf ein ^^seraUnd] über nodj nic^t \ä\iic\i' ÖUimente,

bie auf Örunb inuinttelbnr acietiHdicr -vHeftimmung ju oerabreidien

finb, nod^ ber aügemeiiien ^Innidjrift ber 1. 8 C. 2, 4 feiner ©ültig-

teit ber Tid)terlid^en ^-Prüfung unb ^efltätigung. ^em rciberfpridjt

aud^ bie 1. 8 2 D. 2, 15 nidif, ba biefe «Stelle nad^ ridjtiger 9Ti!e^-

tegung nur au^ergeric^tUd^e $l>eriileid)e über folc^e Sllimente geftattet,

nield^e auf SSertrog bej. ©d^enfung unter i^bcnbcn berufen" (loc. cit.

(Seite 209).

2(ud^ 9iifd| fießt ben alimentis mortis causa relictis bie auf

unmittelbar gefe^Iid^er 53orfd^rift beru^enbe Sltimentenbcred^tigung

gleid^, unb meint, „bie ^Jiecötöorbnung alä fold^e tritt hier gtcid^fam an

bie ©tette bed für ben Ueberlebeuben forgenben ^efunftuö" (©eite 102

loc. cit). 6r ftüfet ficb auf bie ^o!trin unb ^^rart«. ^olsfd^uljer

folgt btefer ebenfall-s unb meint, luie bac i)ieid)ögend)t, ,,nach bem

(Srunbe unb bcv aUn^^'^etnen )\a1lunt] bei i. 8 C. 2, 4" fei bie ge^

fefeUd)e ^^orldirift audj au] i^efe^Iidje illimente ann)enbbar. 5Son ben

ucKcreii 'ilutoren fagt Wernburg: „in ber 1. 8 C. de transact. 2, 4

erfldrt ®orbian 33ereinbarungen über fünftige 3Uimente ohne prä=

toiifche (Genehmigung fd^ied^thin für ungültig, Unb hicmad^ bejieht

bie gemeinred^ttid^e ^ro^d bie ^efHmmung auf aUt, minbeflenft abet

aud^ auf gefe^Iii^e Wniente.'' (^ßonbeften 2, ©eite 89, 9nnt. 9.)
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^nbeflen ioeni0fl«tt» Ue 0eindiive$tli4e fle^t nidgt burd^au«

mif biefem @tanb|mnfte. SBebet SBinbfd^eib no6) S^tij bei^nen bie

S3efUminung auf betartige äUimente mtd, au4 $u(^ta fagt nid^td «on

biefer Snalofiie. QUi l^Ite lie au^ fflr but^auft unrid^ttg; nitt

bie ^citigl^it legten 9Bi((end betoog bie 9i0mer ju iener 9es

Mtdnhmg ber gßiIIenAfrei(ett, nid^t baft dffentn^e Snteceife. 9Bo H
fk| ni^t um ben leiten SBlEen l^anbett, ifl fttt bie oratio fein Staunt.

3)0« 9tei4«gerid|t fetb^ {lO^t aitd^ feine (Sntf^eibung ni^t auf iene

Sluftbel^ung, fonbem auf bie S^^^H^vf^^^ ^ SKimentotion ivi^i^m

€ttem unb Jtinbem; ber SBerglei^ loiberftteitet »\im guten Sitten

nnb bem dffentli^en gntereffe^ Qwi. cit. Seite 210). Unb biefl affein

ifl enlfd^eibenb! S)te 1. 8 0. 2, 4 fann nut leltwillig |interlaffene

Sßimente meinen, benn neben t^r gelten bie ^tgefienfleDen, wel^e bas

forbem. ©ie fefet biefe 93e[(3^r&nlung Mannt ootauA.

obrigfeitUd^e 8eflätigung erfolgt nad^ einer cansae cognitao:

seiet praetor intervenire, et inter eonsentientes arbitrari, an trans-

actio vel qnae admitti debeat. Dtinc biefe causae cognitio bleibt

tro^ ber ©enetjnngung ber SBergleid^ md|tiö, cf. § 17 loc. cit.; ja

er bleibt uiujiltig, wenn ber ^rätor mä)t über bie Urfod^e, bie

CUiantitttt, bie Kontrahenten feine Prüfung erflredt l^at. 2)ie causa

(ann eine fe^ir cerfd^iebenartige fein; 93cflrittenl)cit beä Slnfpriid^es ifl

^ter n\d)t not{)Tüenbig. @8 fönnte ja audj immer ber SBorttaut bes

^eftamentö betont werben, ber eben ben SSerglcid^ wie ben Streit

au§f(^lie6t; cf. § 9 eod. ©er inodns, bie qüantitas transactionis

ift Tüi(i^tig : nam etiam ex modo fides transactionis aestimabitur;

^ 10 eod. ©ie personarum coiitemplatio bient ebeiuallö §ur ©r-

Torjdiunii bor fides; tunc enim apparebit, nomquid coaveDire velit

eam, vnm quo transij^it, § 11 eod.

3)tein Jlseißltnd), ber bieder causae eojrnitio unb ber ©ene^migung

bebarf, ol^ne bie|e abgejc^loffcii , io tfi er nid^tig; de futuris ali-

mentis sine praetore sen praeside interposita transactio nulla

auctoritate juris censetur. ^Tie '?5"0^ö^^^ f^i^^'^ nidjtigen ^ergleid^e«

roerben in § 22 1. 8 cit. genannt: si quis de alinieutis transef^^erit

sine Praetoris anetoritate, id, quod datum est, in praeterita ali-

tuentci cedtjt; uei^ iuterest, tantam in quantitate sit debita, quantuni

datum est, an minus, an plus; nam et si minus sit, adiiuc tarnen

id, quod in solulum datum est, in praeterita aiimenta impu-

tabitur. Sane si is, qui de alimentis transegit, locupletior factus

sit ea solutione, in id, quod factus sit locupletior, aequissimum

erit in eum dari repetitionem ; nee enim debet ex alicnr» damno

esse locuples. 3*** Uebrigen Cann ber Sibfmber coubicuen, uub ber
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IHbgefunbeiii fann tro^ beft S3erg(eU^ bie SUimente meiter forbem,

beim ed felftlt bem 9$ertrage bie anctorltas juris. (Sft bleibt au4
ein bef^ioorenei; ^erglei^ ni^tig, „ha efl nii^t erlaubt fein Um,
bie jiim gemeinen heften gegebenen @efe^e unioivffam |tt nta^en

unb hntä) einen ©ib 2)ritten, roeltjen ber Sliitnentationfibebürftige

na^mats jur ;6afl fiele^ Stäben su^ufflgen.^ (^olif^ul^ei;, SB. 3

@eUe 962.)

SicGt ein ed^ter ?8ergteid| oor, b. ^. wirb nid^t etroa mit

SiÜeu ber Parteien ettoas 2lnbere§ an Stelle bes oom ©rbtaffer

©eroollten gefegt, fonbern l)errfd^t ©treit über ben SBiHen bes ®rb-

lafferä unb ift ein fold^er ©treit möQÜä^, eben um ber Ungeroig^cit

ber Interpretation mitten, fo vermag i^ tix^t einjufe^cn, warum
ein 93crg(et(^ üerboten fein fott, benn bie oratio fprid^t m. G. nur

oom uned^ten 3[>ergtet($e. ^er ber 1. 8 trifft l)ier m^t ',u,

benn eö ^anbelt fid^ um einen roirflid^en, nic^t um einen fingirten

^rojef]. ^aS 3)^otio ber oratio fann Ijier aud; nidjt einnnrfen, benn

es imrb l}ier nid^t leid^tfinniger 2Bcife ba§ @elb :c. auf einmal an

©teile ber periobifc^en SUimcnte genommen; nur muß ftc^ natüriid)

ber 5Berglei(]^ auf bie Interpretation bcfdiranfen; er bnrf nid)t in

ber 2Beife abgefd^Ioffen werben, ba^ er ben älUUen beö S>erftorbeueu

ignorirt unb in^attltif^ fid^ alö 9Ienberung biefe§ SBitten« jum

3'la(%t^eil beö in Slümentirenben barftettt. $Dcnn in biefem gaCle

würbe aOerbing^ ber ^rojefe nur jur Umgebung ber oratio bienen,

unb boö ift oerbotem l. 8 § 20 loc. cit

§ 10.

S)er ^ergleic^ über ben 3nl)aU eined nod^ unetdffneten

^efiamentd.

?9ei ber SSe^anbfung ber oielbeftrittenen 6ontrot)crfc über bcu

gutjalt eines nodö nneröffncten ^^eflaments ift ber edbte 33ergleid)

vom uned^ten \d)iU] gii idjciDen; nur btefc Trennung ermöglidjt m. ^.

euie üiellcid)t eubgittige Söfnnri ber '3treitn"age.

A. Ueber ben o'd;aIt eines nod) iitdit eröffneten 2^e[iaiueutö ifi

ein ©treit nid^t möglid^, eö fann aud) feiner (^efurrf)tet merben. ®nt=

weberwiffen bie Parteien oon bem 2:e|tamente, bann ifi eö nur su=

Kifftg, ouf beffen Verausgabe Hagen. Ober fie raiffen von bem
a;e^inente nid^t, baim lannen fie über ben Sn^alt bes ^eftaments
logifd^ nid^t {betten. ttnntÜgUd^ tarn man über einen (Segenflanb,

ben faxtet nod^ ^lid^tet (ennt, weil t|n erft eine Utfunbe

Digitized by Google



— 29 —

fpto offfnbart, pxo^fitm, eine äBette ifl über liiefen Snl^att mdgl^
ein 9fe4td|lreft ttintmermelT. 9(ud biefettt (B/mCbt ifl folfleie^t ber

e^te 93M;6(ei4 l^iec oitditeMIoffett.

€ft tritt not ein sioeiter ®ninb fOt meine fSnfUii neben ben

erfl0enannten. Wt bem ^teflainente ifl bie SU^ttungfioiib^ feines

Si^alifl ni^t imMiQlii, benn e« giebt ja eben biefe <Skmi|b^.

Sie ifl nur vor ber ^ublilotion no$ nid^t mitgetl^eilt. (Sin ^ergleid^

aber fe|t SHe^tdungewill^eit oorauft. 5Die ®a(^e liegt obnli^ wie

beim ^erglet^e na^ einem Urt^eil; nur ifl eft in biefem %qXU mdgli^/

bag bie Parteien baö Uttl^eü ni<j^t !annten^ ma^renb ed gan| un«

möglid^ ifi, bag fic bie ©riftens be§ ^eflamentö nid^t fannten, wenn

fie [id^ über ben ^nljalt bes Xeflomentfi «ergli^en. Wtan borf nül^t

mit 9iii(b ba€ ^eftametit tteben anbere urfunbli^e 93en)ei4mittel fteUen,

benn bas ^eftament xoith, wie uns u. 9(. ber vorige ^aragrop^ jeigt,

gani anberö gefd^ä^t als iene, es bemeift ja aud^ nid^t ein fon^ ht-

weisbarcfi 9ied|t, fonbem fd^afft es gerabegu unb ifi eben babiird^
'

ber einzige SBeroeis biejes 9led^ts. 2)arum ift bie ganje 2)ebu!tion

üon B'lifd^ Ml. @. fd^icf (cf. ©eite 114 2(nm. 13 loc. cit.); er fonn

auti} IM feinem rid^tigen SRefultat fommen^ weil er ben S^tei^ nid^t

auf bie Iis dubia befd)ränft (©. 112).

©einer 9Jatur nad^ ift olfo ein ed^ter THTgleic!) über ben 5n!)alt

eines noä) uneröffneten Teftanientö mä)t moc\[\d). Unb bteo ailcin

fpred^en anä) bic C.ueÜen auö. 3)ie melcüide 1. D. h. t. fai-jt:

de bis controversiis, quae ex testaiLento proficiscuntur
,

iieque

transigi neque exqniri veritas aliter potest, nisi iiispectis cogni-

tisque verbis testamenti. 2)ie Stelle fann nid^ts 5Inbere§ bebeuten,

aU ha^ ein cd^ter 33ergleid^ logifc^ nnmoglid^ ift, btco be^^eugen

bie 5iBorte: neque exquiri veritas aliter potest; cf. niic^ Smbfd^eib

loc. clt. Slnm. 12 jii ^ 414") gebe anbere Ueberfetjung bcs SBorte«

„potest" ifl falfd^ unb erfünftelt. ^Dagu fommt, bag bie Steffe

ibenti]d; ift mit ber 1. 1 D. 29, 3, wo es l^cipt: Omnibns, qui-

cumqne desiderant tabulas testainejuti iospicere, vel etiam de-

scribere, inspiciendi describendjqiiö potestatem factnrum se Praetor

pollicetur. § 1. Ratio autem huius Edicli mauifesta est; neqoe

enim sine indice transigi, ueque apud iudicem exquiri veritas

de bis controversiis, quae ex testamento proficiscerentur, aliter

potest, quam inspectis cogoitisque verbis testamenti. 3n ber

StcUe ift ber ed^lc äicrgleid^ (sine iudice — apud iudicem) gan|

Tjorjüglid) d^üiafterifirt; er i|l fo wenig benfbor wie ein ©rfenntnig.
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beoot baft Seftament eröffnet ifl (^anj un^uläffig ift eft, )u ergänzen

„commode potest'S e« ifl von fetner ^foftifd^en Untl|un(id^fcit"

(9lifd^ loc. cit. <3eite 124, Slnm. 26), fonbem 9on einer na4 ätömtf^eir

äinft^t iogif^en Unmaglid^feit bie 9lebe.

6. @in unechter ^Bergleid^ über ben gn^alt eines noc| un-

eröffneten S^eftament« ifl benfbar; er d^arafterijirt als geioagtes

(^efcf]äft, nt« alea! ^emnad^ träte e§ inöglid^, ba§ biefe alea btird^

eine pofitiüe ^^orfd)rift ntetteid)t ber ^eiligfeit beö letzten äBiUens
roegen, ucrboten toare. SlHeiu, tt)ie oben gejeigt, foU bte ©tcEe (\ar

fein Jlkrbol entljalten, fie fpnclit nur eine logifi^e Unmöglid^feit auö.

5Da biefe beim uned^teit ^^fViileid) nidit vorliegt, fo ift !ein ©runb

Dorlianben, benfelben iit biefein galle iud)t jti^^utaffen. 2Bie man eine

Grbfd^aft aus einem Xeftamente au6)d>lagen faitn, fo tann man fid^

ftdier Quä) oor ^nntnig bed XeilamentS über beQen S^n^t ^Dec-

gleictjeii^'.

fragen roir nun, roarutn benii bie Stelle nn bem genttnuten Orte

eingefügt ift? ©td^er nic()t, um ein X^exhot aiisjubrüden. üBenn fie

ober nur ettros io%i\^ ©elbftt>erftanbüc|)eö ausfpri^t, roarum ift fie

atifnenonunen? 2Bir fud^en oergeblid^ bei ben Slutoren mä) einer be=

friebigeitben ätntiüort. Slifd^ meint gar, fie fei „eilt Grentpel geift^

iofer ©efeftgeberarbett" (Seite 125 loc. cit.). Xcx äiorrourf ift tro^

©aoignp'« 3"f^i"^"i^^iiÖ (oijüenTl S. 256) oöOig ungered^tfertigt. ©erabe

i^r 3wfammen]^ang mit 1. 1 D. 29, 3, aus bem fie niö)t „^eraufis

geriffen" ift, j^eigt mio Ujre löebeutung: 2)o in bem ^itel über ben

5Sergleid^ aud) Stellen über ben une(^ten ^ßergleid^ fielen, fo foH biefe

Stede ben ed)tenä.vei-9icic^ \d)ax] diarafteriuren, ber nur bei beflritteueu

iiüui'piudieu („sine judiee", „apud jiidicem''j poidommen lamt. ©ie

fte^t alfo nid)t, luie Saüigni) loiß, blofe äufäüig unb irrig an i^rem

^pitt^e, fonbem mit gutem ©runbe unb fejr rid^tig! greilid^ wirb

biefer ©runb oöllig oerfannt, fo oon Wernburg (loc. cit. @. 285^

2lnm. 8.); Srins meint, bie 1. 6 ftette unfern goß bem goEe gleid^,

wo übet ein re^tdf^ftiges Urt^eit t)inu}eg ^erglei^e gefd^Ioffen loevbeit^

($attb. 1. c. @. 384); ollein er tommt ba^u nur burd^ bie fe^r be*

benfliä|e Slnnol^me, bag bad potest in 1. D. 29^ 3 einen gans anbem

einn |»abe, aU in L 6 D. 2, 15 (@. 212, 9nm. 4), unb bod ift, m.

gerobestt eine Ungebeuerltld^Mtl.

Solif^tt^er li^TüTbet stelle ein SBerbot, meil üe „nUii umfonft

in ben tit de transaetionlbos aufgenommen morben fei^ (IH @. 961).

®an} n»iinarCi4 nimmt er an, bot im gaS eibtiiier Selr^pgung

bie aSorf^tift (Uiweflfaae. Sinbf^db meint, bie Stelle wolle fagen,

ofme l^nntnift ber Sorte beft 2:eflamentft fdnne unb »erbe ein oer^
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nünftiger ^ftann nid^t ocrglcid^cn. ^c^ jtnbc hierfür feinen

älnl^alt; bei bem ed^Uti ^erg(ei(^ verbietet bie Sogi! felbft, an i^n

^icr jii benfen; beim uneti^ten ^anbcU e« fi(j^ um eine Wktbt, unb

Letten ge^en aud) SSernünfUge ein. kleiner berSlutoren oerfennt

aber, bog bie ©tette bod^ i^ren ©runb an biefem Drtc ^aben mü(fe;
/

rair glaubten, t^n in her Betonung bes ed^ten ^ergleic^s gefunben

§aben, unb bamit bie Söfung bed uralten ©tceitd ]>iellei4^t l^etbei«

geführt ju Ijabe?!.

Gtnen ^Jluöjpruc^ öes ^Hcid^ögericfitö i'ibei biefe X^e^re Ijabe id;

noö) ni<i)t gefunben. (ä;ö ift bieg aud) mir ju erflärlid^, benn ber in

gorm einer 5©ette mögliche uned^te ^Oerglcici^ bürfte in ber ^^Irariö

faum üorfomuun. ^iJocb weniger rairb er un alten 9lom Dorgelommeu

fein, bie <Sdf)fu uor bem legten SBiUen t)ielt geroi^ faftifd^ von

folc^en äßetten ab. ®a§ Unpraf tifdje bieH angeblichen 3Serbot§

fprid^t aber mieberum gegen baffetbe, benn bie i)tömifdben 5iormen

^aben [id^ nur auö bem praftifdien Seben felbft {)eran§gebi(bet. Seit-

fam roäre eä aud^, ein fold^eß Verbot in fo für 5er ä^iin aus^u-

fpced^en, ba bod^ baö il>ei;bot, joelc^ed bie Alimente betrifit, fo

fü^rlid^ erörtert wixh.

Xw. %üvm bco i^ergleidiü ift bie be6 ^BertragS, nimmermebr ifi

er, mie Üiiid) ]agi, ein pubica! ui ©efialt eiitiieltlidben SSertragö, baium

bebarf er ber (Srfüttung ber ^l'oiauSfe|uug ber ^iDeifeitigen SSerträge.

aSo^in e« fü^rt, ben '^wcd beö Isergleid^ö biud; ben „jubicatlidjicn

Sn^olt" SU erfeften, ^^igt eine eonfequcnj, bie liefen mui,

inbem er bei nid^tftieitigen Ungen)i§i^eiten ben ^ergleid^ nid^t an @teQe

bes ux^eilenben 9H<i^terft, ^fonbern melme^r ber urt^eitenben 3eit,,

fieOt. (@eite 133, »nm. 3).

^er Sergleid^gfd^lug ivtrb errei^t huxd) gegenfeitigeö ^aü^^

geben, transactio nuUo dato aen retento vel promiaso minime

procedit (1. 38 G. b. t). l£>i^ 9?a%eben fann in ben benfbot «e^

fdj^iebenften giirmen gefc^eben. ©egenfeitig ift es ftreug genommen
ttitv bei fhettigen Slnfprüd^en moglicb. 3ebe Partei glaubt ein 9%e4t

ieftt ober bereinfi }u l^aben, biefe« Siedet ift etmaftSüealifirbareft unb
ni^td ^l^antaflif^eft, unb barum tonn man von i^m ettood SfteeSeA

aufgeben. 10a| ba9 Slufgeben gegenfeitig erfolgen mu|, ^at barin

feinen ®runb, ba| bei belhütenen 9lnfi>rftd(en ieber ein anbereft Siedet

bel^aufitet; Seber muf oorauftfeleu/ bal bev ^4ter i^m gans Sfte^t,

§ 11.

!Der fBerg(ei4i»fd^U|.
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bem 9(nbetn cibet gan) Itnred^t giebt. (Bim (^iiigung fönnte in het

m\tU liegen, oaetn m\l hat Utt^eil uttgetoife ift, esiflitt biete

SRitte aud^ ni^t loirftid^. Unb barunt genügt ed^ wenn gebet

etroa« natä^gicbt, um ben Streit ju befcitigen. fommt, unb ba5

ift ber Äeni ber Se^re, nidjt barouf an, bQ§ baö gebadete Cbjeft

befl ©treit« befeitigt wirb, fonbern bnf^ ber Streit befeitigt luirb im

etl^ifd^en unb politif^^n gntereffe! @fi ifl bol^er gleic^gitttg,

wat für ?vorbentngen ber T^ex^lei^ an ©teile ber bcl^aupteten fc|t,

j)er 9?tttur beö 3wecfge|d^äftö, weW^e l)ier bie beroegUd^fle fein

mu6, entfprid)t eö, ba« ber SSergleid^ feine allgemeine gorm fennt;

nur bic 3>erg[dd)e über alimenta mortis causa relicta mad^en eine

9^uöna^)me. ^^efonbcni finb bie formen ber stipulatio, accep-

tilatio nnCi iinjeviu Iieutii^on ^)icd;t rerfd^tuimben; nnr f)abpn babor

a\i\ rein riiitoriidic C^Tortn-iitu^cit an biefer SteÜe nid)t einjugeljen,

uub nuv iaiieii, nn^, i)cute and) im 'lU^tonbeten jcbc [onft binbenbe

SBillenoübcieinftintmung bet ^*arteien genügt.

5)er un ed)te SSergleid) fä^t fid) anä} in .C^mbUd auf ben äier=

glei<(|[d5)luf) faum neben ben edikii [teÜen, luenn man nid^t bie affer«

geroagteften Gonfirucnonen t)er)uc^en rcill. @ö ift ba§ (^ro§e be«

objcctinen 9Red;teö, bafe eö bei ber Ungeiüi6I)eit beö bereinfiigen Urt^eilö

bod) bem 3}?enf*en, ber fein ßanbeörec^t fennt, nid^t nur eine unge-

TOiffe, pijGiilaftiidje *Qonnung, fonbern eine vom Staate garantirte

9In§fidit giebt, baf^ er fein 9ied^t erlangen roerbe, wenn anberS bie

liiaiiudifu^en 3?orausietjungeu vorliegen, ^ei feiner anberen Ungc-

niifeljeit, alö bei ber red^tlid^ beftreitbaren unb befWttenen, finbcu luir

biefe ©arantie ber 3lu§fid^t bei ©rttjarteten ! Unb eben barum ift

bei feiner anbern Ungeiuig^eit oon einem 3iad^ geben („dato, retento,

promisso") bie 3^ebe.

S?ei bem uneigentlid^en SSergletd^c l)anbclt eö fid^ nid^t um
eine ©treitenbuiung, fonbern um SSerroauDiuug irgenb einer UngcwiS«

Ijeit in eine 0;cimf^^ett.

ein SBaipiel entbdU bie 1. 11 Cod. Ii. t. CSfi wirb ^ier ein

iöergleid^ graifd^en jiuei äkübern ijejd^loffen über baö bem einen wie

bem onbern SBruber gegenfcitig auf ben gaU, roenn ber ®inc ol^ne

5tinber gcftorben fein werbe, auferlegte gibeicommij. gür bic ßöfung

biefer Ungeioig^eit giebt es nid^t bie geringfte Garantie in bem einen

ober bem anbern ®inne, wn einem Sunf^e aber fann man nid^tl

na^geben. gn nodg wetterem^Sinne transaetk» gar blofie

aJerwanblung uon Slnfprüdden (SBrinj loc. cit ®. 385); cf« 18§^6 D. h.t

^%enno4 oirb aud^ ^ier ein siad^lag unb Entgelt noroulge«

{e|t, imb eben barin liegt allein bie ^e<$tigung, nod^ von einem
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^ßerg,kiä)e, mm aud^ von einem vamiitm, iu ceben; aber ber ^adf»

laS ift nur ein ber ^I}antafic entnommener, er bepelzt nid^t in einem

^wirt^fdjaftlid^en Dpfer" (Srinj), b. ^. ber Aufgabe eine§ realifirbaren.

Siedet«, unb rcäre e« nur beö SRec^ts, ben ^nfprucJ^ üor ben 5Ri(5tct

SU bringen, ^rins fprid^t in ben fallen, bie toir aU une^Un ^er^

gUU^ beiei^nen, nid^t mitUnred^t ron einer Slngrenjung jwifd^en

transactio unb novatio. ^iefe älngrenjung finbet bei bem erteil

SSergleid^e nid^t fiatt; bic ^enbenj bcj^clben ift nid^t, ju nooimi,

fonbern einen @tceit burd^ Silod^geben su beenben, glei^oiel in »etd^er

gorm.")

§12.

S)ie aSerMtdingAmittel bed ^evgteid^A.

SBBic bei aHen SSertrfigen, fo fann oud& bei bem Siergleid^e ju=

näd^ft bie (Sonüentionalflrafe ^erftärftiiigöinittet auftreten. @in=

mal fott bann ber fid^ üergleic^etibe Kläger burc§ bte ©träfe „x>on

bem Uo^en ^erhi^e, bie aufgegebene ^rätenfton nod^ einmal geltenb

ju ma^en, abgefc^redt" werben, cf. 1. 15 D. h. t. (?Rif(5, loc. cit.

©eite 169), bann aber foH ber 58eflagte jur Seiftung ba^ulc^ ,bes

[timntt roerbcn. (Ss ifl flar, ba^ I;iec beim uned^ten ^ergleic^ Don

{einem Hläger bie ^Rebe fein tarn, ^ier werben beibe Parteien burd^

bie ©träfe jur ißeif^ung befümmt.

(Sine ©igent'^muiidfifeit finbet fid^ Ijier beim 6ib aU ^Berflärhingds

iniUel. 2)ic betteftenbe ©teUe, 1. 41 Cod. h. t., fprid^t nämtid^ aus,

ba6 Semanb, ber olo ^oHiabriga' am freiem (iTnie[ien einen 3^er=

gleid^ fd^lie^t unb beld)iuört, \aM er bcii 8d)mur bnd;t, im Strafe

infam wirb, bic Silase ücrliert, bic (ioncentionalfhafe leiften mu^ (Die

fonft nur alternativ ju leiften ift), enblid^ ade SSort^ieile verliert, bie

i|m ouft bem S3ergleid§e ermad^fen. @d i|^ l^ier nur an ben ed^ten

SSergleid^ geba#t^ wie bie äBorte „interpellandojndicem" unb „snppli-

caado prindpilnw** fHwlegen; H mx fhafbar^ tro^ beft ^ergleic^d

ben $toae6 gegen ben Sellagten }u eröffnen, ^er Sn^oÜ ber Stelle

fd^lie^t, m. i|te 9bnoenbung auf ben SSerfbigten aiift; bie

SBotte „verum etiam aetione privatoB** geigen, bag nur ber ftlüfier

getroffen »erben foQte.

"*) 3" »clc^cr aScrjuirrung bie SKijcfjung »on cd^tcm unb uncd^tem SBergleic^

fül^rt, jcigt bcutltd) 3fiifd), ber forbert, bafi beim SSergletd^ bec aCBiHe barauf (imdutet

fein müfie, an @teQe bec diec^tsungemi^^eit ein gen>if^eiS 9{ecf)tdoetl(|äUmf( ju bcgriinben,

ititb bennoi^ meint, ftreitige Ser^ältniffc feien nur „bti Weitem bte Siegel." (@. 183,

Vitnt. 8. loe. dt)
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SBir laben an biefer Stelle no<$ ein mobemeft SerfIMtngfmiltet

ber ^gleid^ sn betrauten, ^e moberne StoangdooKflredfung

flnbet ftott aus SSergletd^en, weld(e nad^ (&vf)thvm% ber jtfage $ur ^ei^:

legttng bed ^ted^tdfheitd feinem ganzen Umfange na^ ober in betreff

eines X^eiles be§ (StrcitgeGenflanbed oor einem beutf^en ab»

flef^Ioffen finb. 2)nö ©efe^ gicM fiier einer species, unb jroar bem

SauptfaUe beö ed^ten 33ergleid^fi, bem ^rojegocrgleid^e, befonbere

Ättift «nb fiebt üortreffm ben gioed bicfes S^^t^Ö^^Äft*/ SSei»

legung beö Streites, l^crüor. SBir ^aben alfo f)kx ben gaH einer ge=

feftticS^en 5Öerftärfung bcd SScrgleid^ö ; an feiner 9ktur äiibert biefelbe

garnid^t«, ber S3erg(eid^ wirb baburd^ fein ITrt^eil, ni^t einmal eine

gerld^tlid^e Urfunbe, roeß^alb §705 ber D feine Stnwenbuncj flnbet.

S)ie moberne B^ff^nööüotlftredung flnbet ferner flatt am 'X^cv-

gtetcTien, }vdä]C- heim ^^roccfc eineö (Sül)ncücr)ud[)eö ju ^rototoll ror

bcni ?(mt^mrict)t abgefctilolien finb; cf. § 702 ^. O. C5ci Iianhclt

fid) t]ier mn bie gtüette species be§ edjten ^i^ergieic^S, namlic^ um
ben rönüfi^eu gall, wo auä gurd)t cor bem Streite ein SSergleid^

get^Ioffen nitrb; cf. § 471 ber 6. ^. D. @8 bcbarf l^ier nur

beS ©encaftanbeö bes 2In)prud)ö, nitfit ber (Srforbemiffe ber Äloge,

auf jeben gaH aber ber ^bjid^t eines ^rojejfeö. S)ann tritt Me
gejefeitd^e SSerftärfung ein.

S^eim uned^ten 5?ergleid^ qiebt e§ biefe oiefe^lid^c äJerftarfung

im ^^iroäe^red^t nid^t, nur ber ^iai teiwitle fann fie nad^ § 702, 5

ber 6. ^. D. fddaffen; raenn ber uned)te ^ergleid) urfunbtid^ von

einem beutfd^en ©erid^t ober einem beutfd)en ^J^otore aufgenommen

wirb unb fungible sinfprüd^c betrifft, fo finbet bann aus tf)m bic

3roangfit)oIIflredfung ^taü, wenn ber ©d^ulbner fid^ in ber Urfunbe ber

foforttgen SnjangSüoÜftrcdiuuj uutciioorfen bat. (5§ licnt fein örunb

por, ba^ ftd^ beim ^^oileid^e im unecbten Sinn nidit aiid) Die anbcre

'|Hir(ei aU 3c^uibucr ber ©rccutiou uutein)eifeu töaue, nur muj
auc^ i^r Slnfprud^ fungibel jein.

§ 18.

^ie Sirlungen bed '^erglei^s.

5Die Sirfung hti Sergleic^s ift biefelbe, wie bei aOen gegem

feitigen SBertrdgen; borum ifl e» unameifel^af t, bag berjenige, meld^er

ni^t erfilUt ^at, anä) (eine (SrfftSung forbem fann, unb baft ber^

jenige, meld^er erfüQt ^at, Erfüllung t)er(angen (ann. 9lad^ Ijieutigem

Siebte fami bie @rfö0nng aud^ ber forbem, meld^ fie anbietet (ef,

fEBinbfd^eib § HZ, Stnm. 11 loc. dt.), dagegen ifl e» |Toeifel|af^
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oh ber, mixf^et erfttOt vm (Gegner nur (SrfflICuttd unb iti^t

Wkd^aU hed (Srnpfongenen fm^em fann. SBfr werben auf biefe

Sragen beffer bei ber Sel^e von ber SuKebung beft SSergleid^d

etngel^. 3m SCHgemeinen tnffjpd^t bie Sitlung eine« i^en
S^lei^ft ber iebeimaUgen befonberen Sbrebe* @r famt eine

SCnerfennung entHt«»/ ^rlat- 3n tefeterer {^inil^t

unterfd^eibet Sinbf^eib (§ 357 loc. cit.) bie beiben SAIIe beft (Sr»

laffeft: beft @r(a{Teö, ber auf birefte 3luf^ebung bcA Sorberungftred^teft

gerid^tct \% unb bes ©rlaifes, ber bos gorbcruiigörcd^t an unb fftr

ft^ befielen lä^t, toobei fU| aber ber Gläubiger an^etf(i^i9 ntad^t,

baffelbe nid^t geltcnb ju mad^en, fo bag, wenn er e« bennod^ t^ut,

eine (Sinrebe gegen i^n begrünbct ift. S3ei ber groge, ju n)e(d^cr

Älaffe ber ©riafe im SSergleid^ gehört, bürfen wir nid^t oergeifen, bag

ber SSergleidJ ein 3roedfgefd^äft ijl, alfo von bemSwcdfe, ben Streit

)u beenben, gar nid^t getrennt toerben fann. ^arum btx (Stlai

im ed^ten SBergleid^e fein birefter ©rlag, benn bie ©eltenbmadjung
be« Sled^ts wirb erlösen, er gel^ört aber aud^ mä)t |ur jroeiten

a^ia^e, benn mit bcin pactum de non petendo tft ber ^Isergteid^ nid^t

gegeben: (>')cltenbmad)ung öeö !Ke(i)tö iinrb erlafien jiiL^teid^

mit einem (irlnfi'e am iHedjt jelbft. S)emnadj tritt Der (rrla^ im
^er(]teid^e alo britte ^ri bed ^laffed neben bie oon SBinbfc^eib ge?

nannten beiben 'Jlrten.

(£ö liegt nutt im begriffe beä >^\mdqi\6)ä^^ , bafe eS erft eine

S?mifTid)tung er:^eiuUi ber 3iucdt fann fofort erfüllt werben unb bann

bleibt feine obligalion übrig. SBirb aber im 5?crgtei^e öertragfimö^ig

bie aSerbinblic^feit einet (^egenleiflung libemommen, fo fonnte, anfangs

nur inbireft, fpäter „in realfontraftUc^er äßeife bie Erfüllung aud^

ber bloä paftirten ©egenteifiung bireft er^roungen werben" (Srinj

1. c. S. 385): 81 omissa verborum obligatio est, ntilis actio, qaae

praescriptis verbis rem gestam demonstrat, danda est

(5ö ifi nid^t einjufetien, mt 9ü|d^ baju fommt, mn einer be^

fonberen „9SergIeid;§flage" äu ipred^en, bie and) in ben Duellen

nidjt bie (eifefie 9led^tfertigung finbet (3. 177 loc. oit.).

3Die ^^Nerpflic^tung am bcm l^ergleic^e ift nur bann gegeben,

wenn r>ertraqeinaj3ig (nidjt nad) :ilit beö UitljciU!) eine ^ikibinbs

lidjfiut nbtruüiuuien luirb, bie (SJetjealeiflung erfl ju gcroäljren. S3e|ie^t

bie ©egenteiflung im ©eben einer 6ad^e, fo ift ^ier jroifd^en

bem ed^ten unb bem uned^ten U^ergleid^e tein Unterfd^ieb in SBe^ug

auf bie ^flid^t sur Soictionftleiftung. 98irb bie @a4e bem 9(b«

ge^nbenen entio&^t, fo ^anbdi es fid^ l)ier tote beim Haufe um
einen ber ^fU, m Semanb 9et)>fCi4tet ift, ^/^igent^um ober ein

8»
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anbetet Sfte^t an einev Ba^t, lüeld^ed Stnfpru^ auf baft jiaben einer

6a4e giebt, verf^affen'' (SBinbf^eib loe. dt. § 892). ^Dofum

befl^t au4 l^et bie ^U^t snv ^iction.^ ®egenflanb be0 fBetglei^d fommt (ierbei gat ni^t In

g(0(|e, itnb bontm gilt biefe 9tege( au$ bei einem fogenonnten S8et»

gleite Aber Unbefititteneft. 8>t oecgtei4en tfi 1^ bie ®Me bev

L 84 C h. t stipiil&tione saue, ai pladta servari secuta est,

Tel Bi DOD intereeaserit pmescriptis Terbia dvili «abdita actione

apud rectorem provindae agere potea.*

(Sanj unb gar anbcrfi liegt bcr oon abgetrennte gell, wo
ber ©treitgegenftanb felbfl bem ^Ibfuibenben coincirt roitb; |ier

von tetnec (Soiction bie ^ebe; ef. L 34 1. e. i. f. „sl tarnen res

ipsas apud te constitutas, ob quarum quaestionem litis intercessit

decisio, fiscns vd alins a te vindicavit, nihil petere potes.*' ^et

[i^ SSergleid^cnbe ccrpfli(i)tet ja nur, ben <5treit ju beenbcn,

über ben ©treitgegcnfianb fetbft ^at er feine ^flid^ten übernommen.

9nd^ Beim me^Un Sßergleid^c if! feine ^flic^t Dor^)anben, ©igent^um

am SBerglcid^Sgegenftanbe, b. ^. ^ier an ber nur in ber ^l^antafie

lebenbcn ®eroiB?)ett, su cerfd^affen. ilann nun beim ed)ten T^erc^Icid^c

etwa imgalle ber 6ntroäl)rung bie Slbfinbung ^urürfüertaiuit inerbcn?

S)ie Ouetten ücrneinen eö (nihil petere potes). ift mit ^Hifd^

anpne^men, ba| bie 5öorau§fe^ung einer condictio caus;i data causa

non secnta l^ier nur bann üor^anben rcäre, menn ber ^Inbere feine

aufgegebenen Slnfprüd^e erneuerte (cf. ^\\ä) loc. cit. «Seite 205).

39cim uned)ten SSergleid^, roo feine 9Infprü(f)e aufgegeben werben,

jonbern nur ein gewagtes ©eic^äft getd;loilen loirb, ifl bie con-

dictio unbenfbar. ^er eri}tc i'ert]leid^ ift ein (Streitbeenbigungsmittct,

unb barum bient er jur ^lurebe, raenn etwa naä) i^m ber Streit

miebcr begonnen wirb. 9lber anä) ber unedjie '^^ergleid^ gewährt eine

^inrebe, roenn etwa iia^ i^ni bie paftirte ©eroifebeit roieber in grage

gebogen werben foHtc. 68 ift barum gan§ faifc^, eine attgemetne

exceptio transactioniö neben bie exceptio rei jndicatae ju jlefiten

(?Rifd^ ©. 181). — ^ie exceptio pacti beim bloßen S^crtrage unb

bie düfeiisio im ^aUe üorliegenbei aquiliana stipulatio mib accepti-

latio jeigen im mobernen die^t, bas um liier allein intereffirt, feine

llnterfd)iebemel)r. 33ei bem ed^ten 93ergleid)e ifi Ijier beioubcri Iiercorsu^

l)dm\, ba^ im gaHe ber ©inrebe genau §u prüfen ift, ob berfelbe

^lei^tÄftreit s^ifd^en benjelbcn ^erfonen »orliegt. ^Dies ergiebi fid&

au8 feiner Analogie mit bem Urt^eil, fonbern lebiglid^ aud bem
Sßertragstüillen: gwei ^erfonen wetten einen ganj befiimmten ©treit

beenben unb ^wax nur {toif^en fi($. ^e 93egrünbung au9 ber Statur
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bei SBerttag« iß in 1. 8 pr. D. h. t ttxaqfipxo^tn: »Piivatis paetio-

mbiu lum dnbinm eet non laedi jus eeteronun; quare traiis-»

actione etc.* 3^ verglet^en ifl au^ bad Selfpiel in ber L 1 Cod. h. t
9bid bem Sertrogftwillen l^enuid folgen bie Sbiitnal^en oon

obtget Sieget. jB^nfid^fi gUt bet ^etglei^ ffl¥ bie Sled^tilna^foldet*

3m Solle bet UnioeifoQucceffton tritt bet &Be in atte/ alfo au4 in

bie oufi bem IGevgleii^e ffommenben 9ted|te unb WKid^ten bei IStb«

kffeio ein. SCbet au^ ffit ben Sonbetno^folgct »itlt bet Sec9(ei<$;

cf. L 8 D. 12, 2; SBinbfd^eib § 413, 3tnm. 17 unb § 4J2s, Hnm. 9.

6d^etiget ifl bie 9Bir!ung bed ^ergleid^fi bei ^orrealobligos

tionen |U beurt^eiten, n^eit bie DueQen f^weigen. ^(^ glaube ni^t,

bag man mit SBinbfd^eib auf bie Seigre von ber ÜUed^tsftaft beft

Urtl^eiU üerroeifen batf, benn ber SSergleic^ Ijat feine Subicatflnatur

(loc. cit. § 413, 3lnm. 18). Sluö ber 3Jatur ber Concalobligation

folgt ober, ba| SSergteid^e, xotl^t bie objectiüe ©eitc berfelben treffen,

^r unb gegen aQe €orrealparteien gelten, wälfttenb SSerglei^e, bie

nur bie fubjcctioe ©eite berühren, biefe SBirfung nid^t ^aben.

S3ei ber 58ürgf(3^aft leitet üRtfd^ mit ^eä)t au§ bereu acceffos

rif(J)fr SRatur ben Safe ab, bafi ber ^ergleic!) be§ ^nuptfc^utbuerö

bem ^^ürgen uüfet, i^iu aber uic^t fd^aben faun (5ii|c^ loc. cit.

©eite 195; 1. 7 § 1 D. h. t., - 1. B8 ^ ^ D. 46, 1.).

^a6) pofttiüer J8orict)ntt foU ber ä>er(tleid; über bie ©ültigfeit

eines Xcftamcnt§ bie 2Birfung ^aben, ba^ fid) bie ®rb[d^aft§g(äubiger

auf i^n berufen töiuieu. 3n ber 1. 14 D. h. t. roirb ber Jall be=

banbelt, ba6 swifdien ben ^ntejiaterbeu unb ben tcfiamentarifc^en

©rben ein ©treit ausgebroctien ifl; biefer ©treit mtrb begticfien. (gä

liegt alfo ein cdöter ?8erg(cid^ üor. SBaren ^ler nun bie ©laubiger

Slnbere, aU bie iidj 33erglcid^enbeu, fo muffen fie fic^ bod^ bie X^eilung

gefallen laffen, unb [o binbet ^iei* ber 5ßergleic^ nid^t nur bie %xan^

figenten, fonbern Xritte. 9iifdb meint, eine fd^ärfer cinbringenbc 3nter=

pretation crfenne, baj aud^ hier feine 2tusna^me oon bem ^rinjipe

Dorlieae, bnt> ber SSergteid^ md)t für ©ritte gelte (loc. cit. ©cite 201

uiib ülniii. 39 <Seite 199 ff.). Slllein feine eigene 2)ebuftion luiber-

tegt tiefe gorantite Sc()auptung. @r gefleht s«/ baft, menn bie ^ranft=

genten ben luaijret; Crrben nid^t ermitteln, ben (iibic^aftögläubigern

junäd^fl nid^td Siubercö übrig bleibe, als felbft ben Seroeis ju übep

ne^imen, wer ber njal^^^ fei. Um ben (Gläubigern biefcn pd^fl

fd^toierigen Bemeift }u erfparen, toer ber n)a|re @rbe fei, erfd^eine ed

»eit natfitli^et unb MOfiger, basjenige, toad fld^ am @nbe bod^

Uttel 9tefttättt ergäbe, su anticif»iren,— ndmlid^ bie Stegregftage,

bie Sebem bet S^tanfigenten )uf)itnbe, nunmei^r fofort ben ^Utubidem
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oSM utUis actio {u vtxfMtn* SCSeitt ber Seroeid braud^t nid^t

immer ein f^toieriger feUt, bie 9flegreg!(age tmn fenter ttUJt

mit ber 5tlage in SSetbinbuitg gebrad^t roerben, bie au4 gegen beti

^ben ftatt l)at, ber gegen ben Slnberen fclbjl nid^t 9?e9re§ nimmt,
imb bie OueUeit ent(iatten enbli^ teine ®tü^ für biefe fünfiü^e

Eonfkuftion. geben nur ben (^nmh an: ^propter incertum

successionis pro parte hereditatis.'' ^er bofle SBiberfprud^ mit

L 3 pr. D, h, t i(l m. @. nid^t ju §eben, unb ^olsfd^u^er's 8e=

merfung, bog man aufeerbem ben redeten S3eHagten mä)t roo^l finben

fönne, roeil 5Riemanb roeig, wer de jure ber roirflid^e (Srbe i% trifft

ni^t iu, benn ber 3flid^tcr wirb biefen finben fönncn (loc. cit. ©eite

967 14). @§ ifl mib Mcibt eine 'Biflfiir, biirdi biefe rmate
Slbinarijinuj bie (^(nubin;er ^it btnbenl (3)enni] i[t bie ©rflttrunii von

Sioobt in jeiuer Sd^nft über ben 33er9lei^ unrichtig: „Scaevolam in

1. 14 non servasse gloriam integritatis" , ©coeoola h(it fidier eine

allgemeine 3luöna^me auSgefprod^en, unb eine fofd^e ift auf jeben

%aU je^t fonftQtirt. 5(ber rair müffen bie Sluönaljme als foldhe an-

erleiinen unb offen ^^lujefte^en, baj fiii^ eine einleud^tenbe Segrünbuug

für biejelbe nid^i finben lagt.

§ u.

^ie äludlegung bed SSecgteid^d.

2)a ber ä^ergleid^ fid) auf einen 33ertrag fiü^t, ]o müifeii bei ber

Sluälegung bie Siegeln über bie Sluslectung ber ^^ertröge gellen, fjür

eine Slbroeid^ung ranre nur bann diaum, mnn [id^ eine [old^e in ben

Cuetlen fänbe. 5Die§ aber ift nic^t ber gall; transactio, quae-

cunque lit, de bis tau tum, de quibus inter convenientes placuit,

interposita creditur (1. 9 § 1 D. h. t.). "^iefe Siegel ift allge=

mein (quaecunque fit) bei bcm uuedjtcn roie bei bem ed^ten

Sßergleid^e. Sei ber transactio specialis, mo ber (Segenfianb

bed Sergleid^ft butd^ eine species ober burd^ eine befUmmte ^ut^el^eit

gebilbet lottb, gilt ber SSergletd^ nad^ ber maggebenbeit Slbfid^t ber

^arteten mir für biefe @ingell)eit. SCHgemeitte $]^rafen fbnnen

ati ber Slbftd^t bcft SBertrags nid|t§ änbent; si de certa re paeto

traiiBaelioiiis interpoaito hoc comprehensam erat, nihil amplins

peti, et si Don additum faerat: «eo nomiiie*, de caeteris tarnen

qnaestionibns integra pennanet actio (L 31 Cod. h. t.). Umfaßt
ein Sergleid^ ein genne (tranBaetio generalis), ). 8. eine Ö^b«

f$aft^ eine @ocietdt, fo umfaßt er natttrli(( aud( aBfe speciee, bie su

hm genns adl^len. Snnriefent ber Srrt^um (Ur von C^flttg ifi.
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ba§ fod audfü^U^ uttb im Sufamtnei^attde an einer anbeten Stelle

erörtert werben.

S)em ^arteiroillcn entfpred^enb ijl beim eckten 3Serg(ei(j^e anjtt»

ttel^men, bag bie $auptabjid|t ifl, eben ben ©trcit 511 beenben,
wnb nur in biefcm ©inne ifi ju interprctiten» 93rinj fagt mit »ottflem

Siedete: „^ie gurd^t oor bem ^rojeffe unb bie öeifretung von i^m^

ni$t ob ober roafi an ber Sat^e ifi, ob man hierin ober barin roal^r

fie^t ober irrt, bilbet ben ©runb, bag cinerfeits 0011 ber Jllage ab*

fieftanben, anbrerfeite etroa§ (]clciftct Ttnrb." T\c]c !??cac( gilt aber

nur für beii eckten 'Iveriilctct), uiib nur erfennen id)ou l)ier, baf^ bei

ber $?eJ)re mm ^xiUjxm fti 1 11g jtoifdjien entern unb unedjftem SBcrgUic^

n)irb gef^ieben n)erben müjfen.

§ 15.

S)er C^influg beft S^an^ti^ auf ben ä^ergUi^.

Sßinbid^eib meint, ber ^Bergleid^ fei au« ben aügemeineit (s^rünoeu

ungültig unb Jönne u. 2t. aud? n^eoen ^xoan%e^ angefochten raerben

(cf. $anb. loc. cit. § 414). ^rinj bagegen fagt, ba^ nid^t jcber

Smang jur ^Infed^tung gcnügenb fei unb beruft fic^ auf 1. 13 Cod.

h. t. unb 1. 35 eod. (cf. «panb. P eeite 384). ^Diefe etetteii lauieu

junadjft 1. 13 cit.: interpositas metus causa transactiones rataa

non haberi, edicto perpetuo continetur. Nec tarnen qiiilibet

metuB ad rescindendum ea, ijuae consensu terminata sunt, safficit,

sed talem metum probari oportet, qui salalis i)ericuium vel corporis

cruciatum contineat. Gö \)t m. G. in ber Xljat unjtoeifeltiaft, bafe

eiue Juvd)t, bie mir Dann alö berecljtigt gilt, raenn ^ebenögefalir ober

3Karter bt;^ Korpers üorliegt, als eine qualificirte guii^t aiigelcljeii

werben mu6. Mein nur beim ed^ten il^ergleid^e wirb ein qualificirter

3n>ang perlangt, ^aö ergiebt ftd^ flar aud bem 6(|luile berfelben

Stelle: ad vim tamen vel doliim argnendom qualitaa cansae prin-

eipalis non snffiGit; imde si nlhü tale prolwri potest, eonBeD&ii

quaestionea terminatas miiiime isstanrari oportet. @0 beim

!Berglei(^e üUt einen Streit bemnad^ gleid^gültig, ob bec <^
na<i^ge(affen ^at, unb (onn er babur$ ben S^^^ing nid^t benieifen,

fottbem nur bur^ ber Lebensgefahr ober ber jtörperquoL

SbtbemfaQs foS ber Streit auf leinen %ali erneuert werben. Unb
ba4 mit Sle^t/ benn bem e^ten Sßergleid^ mtrb oft ein SHotio

f)f9d(o(ogif4en B^Kingeft ^ ®runbe liegen, ba aber ber imtd beft

SSergleidM ift/ t^en Streit au beenben, fo miit bicfer &mtd oft

bann ni^t erreld^t merben, wenn man but^ pf9d^o(o0if4en Swang
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»ieber mtfteto laft fftax Ut^Mfyt gioong, ober loaA bem gld^

fld^, foS bett Sioetf vereiteln Ülrfen.

ben «netten SBeifildt flellt feine ©teQe befonbete

forbemiffe be« S^Minge» auf, Pe Mren aud^ ni^t am ^lo^e, benn

$ier bcaii4t aitf ben Swed ber ©tveitbeenbigung feine md^^t
genommen }U werben^ es liegt leine qnaestio conrnnBa tenninata

«or. (SS liegt ou^ feine improbitas beftienigen vot, ber gur^t

t7orf<i^ö|t, TDo^enb biefe i|rm bann Dorgeioorfen loirb, roenn er jenen

(Sinvonb benutt, um ben @treit |tt erneuern; 1. 35 Cod. h. t

§ 16.

2)er (Sinflufe bes SJetrugö auf ben SScrglci^.

SBrinj meint, bag ni$t einmal icbroeber dolus ben SSerglei^

anfe<^tbar matje; grober Öetrug, gälf$ung Don Urfunben, auf (^nmb

bcrcn man fi(^ üergliijen l^abe, ober tlnterfd^Iagung von Urfunben,

ongefid^tö berer man fld^ nid^t ocrnHcfien Wie, miiffe »orliegen

((Seite 384 loc. cit). SlHein \^ fann in ben von ü)m angcfül^rten

Steden feine gorbening eineä quahficirten SetrugS finben.

1. 65 § 1 D. 12, f> ftetjt bie evidens calamnia ber res media gegen-

über, Srrti^um unb süetrug finb Ijier ©egenfä^e, nid^t etwa (Srabc

bes S3etrugS; bei iebcm S3etruge i^ bie transactio eine imperfecta,

L. 42 C. h. t. unb 1. 19 C. aber cntl^alten nic^it bie einzigen Sei=

fpielc, fonbern nur ^eifpiele; miä) bei anberen 33etrugötdüen ift geroil

}u fagen, ba§ ber ^Betrüger decisionem litis extorsisse.

©elbftnerflänblid^ mad^t ber Setrug aud^ ben unechten iBetgleid)

ungültig. >Die 1. 35 D. 2, 14 geprt nx^t l^ier^ier, benn jie fprid^t

von einem gaße ber Slnerfennung (baö ergiebt bie Stoffe, meldte bie

^eilungsurfunbe babei fpiclt, cf. SBinbfd^eib loc. cit § 414 ainm. 2);

\vol)l aber 1. 9 § 2 D. h. t. 3Bcnn ein SWiterbe burd) betrug ben

58etrag ber ©rbmaffe uerfd^leicrt unb fid^ bann mit beu ^JJtitcrbeu

uergleidit, ber Dergleid}t fid^ nic^t, jouberu ber betrügt: non tarn

paciscitui-, quam decipitur.

©rübe bcö Betrugs im Gioilred^t ansuneljmen Jaite id^ überhaupt

in aßen gällcn unb fo aud^ l^ier für falfd^. $Da« 9ted^t gejlottet in

feinem galle, ba6 bie aBittenßerflärung bem Betrüger SBortl^eil bringe!

Unb ein IQetrüger bleibt ein Betrüger, mag et ein groger, ober

mag er ein Deiner fein, ^gegen lägt bie gurd^t, bie immer eine

erbeblid^e im Sle^t fein mug (timorem maiom malitatiB), entfd^en
(tobe au; e0 ifl in anberen gftflfen fe^r molil benfbar, bag fie nid^t

gerobe aud Sebrobung beft Sebent entfpringt (cf. SBinbfd^eib, SBonb 1

6. 218, «um. 6 SU § 80).
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§ n.

^er @influ6 bed Srttl^utnd auf ben ^ergleid^.

!Rif($ meint, toie überhaupt bie ^eovie bed Si^l^rnft $u b<tt

fd^tDierigfien ^artieen ber ^ied^tötoiffenfd^aft gepre, fo fei t»ie 9dieittun0

unb bet (Anflug beffetben beim ißexQUi^, befonberä toegen ber

fc^ioierigen ©rftämng man^er Ijiet^^et gcfiöriger DueUenauÄfprüd^e,

gerabe;,!! eines bet atterbunfclfien ©ebiete geblieben (loc. cit. 6eite 15ß).

SBir fönnen leiber l^eute biefcn luAfimtd^ getroft toieberl^oten, bcnn

H i^errfd^en trofe oller ^^orfd^ungen in ber 2:^eorie ^ier nod^ bie

greUßat iSHbetfprü(j^e, unb nirgenb n)ia fid^ ein äßeg ju einl^eitlid^et

Sofung jeigen. Unfereß ©rod^tens bes^alb, weit gerobe ber Srrt^um

baft äBefen bed ed^ten ^ergleid^d bloßlegt, aber umgele^rt au4 nur

von biefent ous uerflanben raerbcn fann, fo bafe bei ber 3U(5ttrcnnung

ton ed)tem unb une^tem Sßergleid^e lein enbgiltiged älefuUat gefunben

werben fann.

Ilm anf bie äBiberfprüdie ber neueren Xbcorie Ijinjuroetfen, bebarf

es mir ber ^ejugnolj^me auf bie bebeutenberen ^ßanbettenle^bü^er

unferer Xage.

SBinbfd^eib fagt: „9?oraii§fe^ung cincö 33ergleid)§ über einen

befkittenen 3lnfprud^ ift, ban bic bei beni ä^ergleid^e als rca^r angc«

nommeneii X^atfad^en, beren diiä)imQf)x\)zit ben ©treit auöfd^liefeen

mürbe, xüa\)x feien, fo rote, baf? m^i anbere Xl^atfad^en wa\)x feien,

beren SBaljrl^eit ben 8treit auöjdiUejäen würbe." ®r [liii^t foute ^^e=

fjauptung auf 1. 42 Cod. b. t. (loc. cit. § 414, ^nm. 4).

3)ernburg le^rt, SJergleid^e feien nad^ aUgemeineu ©runbfä^en roegen

TriefentU($ en ^rrt^ums onfed&tbar. Wogegen Begrünbe eä feine

Slnfed^tung, wenn bas (Sac^nerljaUulü, rcoräber man cerglic^en

l^abe, ^interlier burd^ aufgefunbene Urfunben flar gefteüt roerbe, fie

feien bann rom ©egner beträgerifd^ l^intangebatten roorben. ©r meint

weiter: >Die Parteien fdjUd^ten 33erglei^e nidjt unter ?ia{)lreid^en un=

üuSgefproc[)enen SSorausfe^ungen, rcie folclje 2Binhid)eib unteri'teLlt.

©ie wollen bem Streite ein ©nbe madjen uiib eine fefte Örunb=

läge fdjiaffen, feineöroegs aber auf einen unterJ)ö^[ten 33oben treten.

Slur auf bie grage fann eä anfommen: „lüorüber wollten fid^ bie

Setl^eiligten oergleid^en, unb was lag i^rem §orijonte beim 33ergleid^ö«

fd^luffe fem?" (loc. cit. ©eite 286 2lnw. 18.) .JiaiiUi weidet

«rieböitm vm ben beiben benannten ab: „W^t^tn blogen Srrt^umft

ifl ber Sßergleid^ nut bann anfed^tbar, wenn biejenigen ^^atfad;en,

loeC^ oon beiben Parteien alA rid^tig ooraudgefelt wotben ftnb,

nnrid^ fmb, refp. umgefe^rt, wenn ^liatfadjen vor(anben fmb.
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wetd^e beibc Parteien alö nid^t cfiftent oorausgefelt ^aben; anfcd^tbar

tf^ g. 23. ber ^ßergtcii^ ükr ein tuegcn gormfclilers ongcfod^tenes

^ejlament, wm\ bas "Teftamcnt (jinterl^er ftd^ a(6 ein iinterge^d^obened

etmeif^, bie i!lblöjiing etneß ant]obfidien ^uMitciuierrnäd^tnii'feö mit cincc

^äiuilcbjumme, mcun baf^efbc l)uiterlicr aU nidittii ernncfen roitb,

3äd)t tjingecjen i[t ber ?lH'riUeidi anfccl)tbar, tücnti Ijinterljet ber ^rr*

t\)\m ber einen ^^^artei iid) alö lotdier bernti§fie[I:, refp. bie Ungetüife-

Ijeit geljobeii nnrb." (loc. cit. (Seite ]8;3.) ^i^ieberum von anberec

3In[id)t Qd)t ä^rinj auö: ,,^urc^ ben j^ergleirf; lüirb bie ^Berufung

auf ben 3^^1)1"" abgefd^nitten, gefd^iueige ba§ umgefeljrt er but6)

biefen entfräftet raütbe." ®r le^rt fe^r entfd;iebeii, „bie 7vurcf)t loox

beul ^^rojeffe uub bie SSefreiung üon iJ)m, ni^t ob ober ujaö an ber

6ac^e ift, ob tnan Ijierin ober bariii nvaijv [ieljt, ober irrt, bilbet ben

@nmb, ba§ cinerfeitö üoii ber Äloge abgeftanben, aubererfeitä cnua«

geleiftet roirb", unb citirt bie ©teile: nam si Iis fait, hoc ipsum

quod a lite disceditur, causa videtur esse (loc. cit. ©eite 383 ).).

93uI)U „SSeitrdgcn pr Sc^re tjom ^Inerfennungfioertrage"

finben toir eine 5lnlebnung an SBinbfd^eibö £e^re (©. 101), o^ne

ba^ iL'eientIt(|eS neu aihiefüljrt rcirb.

^3)Q(]ei]cii bat bic überhaupt jebr Ijo^ fd^aßcubc iiihm uoii

dli\6) gute uub icib)lauöigc neue l'etjren aud; in biejer ^iufic^t

beigebracht, bie freilid) bann fallen, tücuu bie ©tü^en i^rer ißorauß:

felungen fd^roanfen unb fid^ in ben allgemeinen Seigren übet ben

Srrt^um eine SS^nbung vorbereitet.

9ftifd( iiitterf^eibet mit Sooign^ ixox^^m bem t^Un S[rrtl;uni,

ber ben SBiOett bes Srrenben nid^i audfd^lie|t, fonbern t)inKius[e^t,

unb jroifd^en bem unei^ten 3rttl)um, beffen ^orl[)anben{ein ben ^ttüft^

miSen gor ni^i |um ^afein fommen l&it ^er une^te Srrt^um

labert ben ä^ergleid^ mie {eben anbern SBertrag (6eite 157 ff.).

2)ogegen famt ein ^gleid^ n)egen ed^ten Srrt^ums ni^t angefod^ten

werben, ^e 1. 42 Cod. h. t foll na4 SHfdi eine S(uftn4me

ent|atten, »e^e in re4td|)oMf4en Mn^Ma i^re eMcrn^ finbet

(Seite 222).

SQMr treiben mit 3UeIm4Uiit-ben Srrtl^um in brei Sitten:

1. unri^ttge ober mangelnbe SSorßeDung fibet bd0 eigne Sf^un,

2. unrid^tige ober mangelnbe SSorpelbing Aber bie gotge bei %im^,
8. unri^tige SSorfleQung aU SRotin ttnb SRongd einer SSorfieSung,

mlä)e 3J?otiü ober ®egenmotio gewefen wäre (3nt|ttm unb SHe^tft^

gefd^öft, ©eite 340). 3ebeö S^ledltägefd^äft, au$ ber Sßergleid^, ifl

eine fianblimg; bei biefer bilbet baö Seroufetfein ein tntegrircnbe«

Sßoment ge(»U bo« Oemultfein, fo ifi bo» ^ie^tftgefdftä^ ni^ttg
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(Seite 842). (96enfo ift Ut %m^t auf fierbeifai^ng 9^tt«
erfolg« Itttegdmtbeft aRoment bes Ste^tfigef^äftfi. SBo bie äSorfleauttd

ilber bie Stod^ttfolge fe|It^ ifl baft 9ie^ift0efd^&ft tti^tig. 2>aft fRe$ts«

gefd^äft ifl ober an fldü unobbängig von ben feine (Mdütung vet«

urfad^enben SRotioen. „^enn alfo nad^ pofitioem 9le($t bet Sitt^tim

im shotit) l^ier bo(| eine 2Bir!fain!eit l^at, fo fliegt bies m$( au«

bem begriffe bes dled^tdgef^&ftft fonbem ifl pofUioe @a|iitig''

(cf. ©eite 142, 143 loe. cit).

Bo fragt eö [td^ benn nur, ob wir biefe pofiti»e ©afeung
in ben Oucttcn finbcn? G^e wir aber biefe prüfen, TOctTen wir

nad^forfd^en, ob etwa in ber Statur beft SSergleid^d eine fol^e <Sa^ng
begrünbet erfd^eint.

3m gttlle bed ungitcnJBergteid^S ifl biefe pofitioe ©afeung l^ier

fo gut wk bei anberen jRed^tögefd^äften am ipia^e. 2Benn IcbigUdJ

eine Hnneroig^ett befeittgt raerben foö, um ®en)t§l)eit ju erfangen,

fo iiüiffen bie alä realer anncTiommenen S^^atfadjien, beren 3U(^tit)a^r=

l)eit bie ITnc^croif^ficit aii3fdUic§en lüürbe, roa^r fein, tinb bfirfen

nicht aiiDere X^alfac^en roat;r fein, beren SBa^rkit hic Uiigeiinf^lieit

fiii^ldilieBcn mürbe, benn anbernfnilö fönnen bie 'j^arteien nidjt uo!i

beut iPlotiü bewegt morben fein, ml6)H in etniaö ©eraiffem ober

Ungeroifjem nad; il^rer 2lnfid;t befianb. 3)iefeS 3)lotiü aber ift l^ier

mefentUd^ unb mu§ es ba§ pofitiüe 9f?ed^t bes^atb oor bem error

fdiüfeen, meil mit bem %a\ltn beö a)totit>§ audti bie %hfx^t indit mel^r

t^orliaiiben fein tann, Ungeroiffes bejeutgen. ®enn ber j^mtd bc*

iined^ten SSergteid^s ifl biefe SBefettigung; unb nic^t mel)r.

®anj anberö aber lieqt ber ^aH beim ed^ten äiergleic^e. $Der

gmed beö ed^ten äJergleii^ö ift bei, baä Uebcl eines brol^enben Streits

ober eines ©treits ju befeitigen. SBä^renb beim uned^ten ^^eigleidje

objectiüe UngemiJ^eit befeitigt mirb unb eben barum es auf bie vox-

ausgefegten objectioen ^^atfad^en onfommt, wirb beim ed^ten 5l^er=

gleid^e eine fubjectioe Ungeroi§l^eit befeitigt, bie barin beftebt, ba§

3tiemaub luafv ob ber 9üd)ter bem ©inen ober bem 3(nberii yiedit

geben miro. (53 fami au^ nicbt b^^r ber ?^aH wie boit cintretcu,

ba| bie Ungerci[3t)eit obicctiü iingaiu)i bleibt, nein, es mu^ ^ier gu

ber ©ewigbeit fommcn, ba| ber ©treit baburd^ beenbet wirb, bag

ber eine S^ed^t, ber Slnbere Unred^t erbält, bafe alfo com 9iid^ter

auAgefprod^en loirb, hai ber @ine ober ber Hnbere fid^ geirrt 1^.
®er Smedf bed S^ergleid^g ift alfo tebiglid^ l^ier ber, niil^t im bie

Ungetoi^b^it su lieben, fonbem ben Streit p beenben, unb barin

liegt bem uned^ten Streite gegenflber ein bebeutenbed SRebf! ^ie

älbfid^t ge|t olfo bal^in, biefen ^void erreid^en, ia biefer Qmä

Digitized by Google



— 44 —

ifi liier \o felir bie ^^atiptfatfie, baf^ bte ??ebenabfid)ten, etma ^^aiif^

Xauiä), (5r[QB ^c., meid)^ neben bem 'l'crgleidje in her '^-ormel do ut

des tiertjefjcn, ganj in bcn .i')inter(]ninb treten iinb baö (^ejc^aft in

feiner äiJeije c^orafterifiren, rate fie eö boc^ in anbern gdllen, 35.

kirn I^Qtif, t^un. biefcm 3wcrf bcr ©treübeenbif^iing erfüllt fic^

baö (^an:,e beä ed^ten SSetölcit^ä, unb loir l^aben ben ä^ergleii^ barum

ein ßroecfgcf^äft genannt, barf ntiä^t ctngeroenbet werben, ba^ ja

ou(^ im %a^e bes imed^ten iisergleidjä ein Sroedgefd^äft oorliege, ba^

nur in bem Qmtdt beftet)e, eine Ungcroife^eit 51! befeittgen. ^ort iji

ed ungctoig, ob, wann unb xoie ftd^ biefe Ungeroi^tjeit löjea roirb.

fiier ifl e§ geroife, ba§ bie Ungeiinf^lieit fid^, fobalb eine Partei ben

Sflid^ter anruft, ba^in lü)en roirb, ba§ erflärt wirb, eine Partei ^abe

Unre(i^t, bepnbe fid^ olfo im 9rrt§um.
iXm p oermciben, ba& com 3lit^ter ausgefprod^en wirb, eine

^Sortei iice^ roitb ber (Streit burd^ 93ergtcid) beenbet. 3it(^t aber

etioa, um eine Urtljeil ju jd)affcTi, benn baö burc^ ben 5?ergleic^

S^ormirtc ^at mit bem obicctiuen Jiedjt nid^tä ju t^un, ja roirb materictt

fafi petö üoiu 3ieiiiltate be« obiectiuen Jted^tö üerfd^ieben fein. 2)arum

ifi ea roiberjinnig, roie beim Urt^eil bacon au^juge^en, bo6 bei einem

anbeten ^atbefianb xoie ein anbreft Urt^eil fo au^ ein anbm Sei^

gleid^ erfolgt ^er Sßergleid^ be^medtt ia unter idXeit Umßfinben

®tceilbccttbii)ung, ber ftd^ ^gleid^enbe gel^t nid^t nur von bem
ailtotio auA, Ungeioigl^eit au befeiHgen, er mtE eft ia gar nid^t jur

3eflflenun0 beft iCl^atbeffattbed unb bem Urt^eU fommen (affen^

unb barum ^nb Srrti^flmer in ber $3orttuftfe|ung beft Sl^atbeflonbe»

ganj gleid^giltig, bie Srreid^ung be0 3ielei ber ©treitbeenbigung wirb

senoflt imabtiangig 9R0tio. 5Darttm l^ot att4 ber ®efe|geber

1^ gar feine fBeranloffung^ baft SRoÜo vor bem Srrt^um iu f#t^^
benn er vM^ bamit gerobe bie (Srreidtuna be« gwed» beim ti^Un

IBerglei^e vemi^tot, ber ia gerobe ben Srrtl^nm auftf^Hegen
min^ ben ber Slii^ter auf ieben %all bei iebem ^IJatbeflanbe

auf 6etten ber einen $a«tei fi^er €onß«M* 3rrt$um im SRotio

mni beim e^ten SSerglei^e glei^gittlg fein.

aSir f)ahen nun an ben ©teilen fclbft ju prüfen, ob unb roeldfie

pofttioen ©a^ungen mir bei biefer Seigre in ben OueQen flnben. @d

fd^Mf gerat^en , eben bie roid^üge ©teile Doran fe^en, meld^

aßinbfcbcib für feine Seljauptung anführt (loc. cit. ©citc 567,

SCnm. 4), nämli^ 1. 42 Cod. b. t.: si ex falsia instnimeDtis

transactioues vel pactiones initae faerint, qnawiB iasiaranduin

bis interpositam sit, eüam civiliter ialso revelato eas retractari

praecipimaa, ita demum ut^ si de plnnbos cansis vel capitolis
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«aedem paetiones seit trsoflaetionet initae fderiot, iUa tantonimodo

cum pai8 retraetetxir, quae ex ialflo mBtramento eompouta

«onvicta fderit, aliia capitiüia finnis manentibna, nid forte etiam

de eo, qnod faUnm didtar, controvenia orta dedaa aopiatnr.

SRdnet 9(ii|t4t m4 ftn^t He etdCe oom yne(|toi,geifll€i^>

Senn itne^te SSetgleU^ ober Sertrdge bur^ falf^e Urftmben nec^

anlaßt finb unb Me gfilf^ung {14 l^ecauftflellt, fo folten fte wieber

oufge^oben werben !önnen; wenn aber ber SSerglei^ über me^me
fünfte gef^loiTen ijl, foS mir ber %^ oufge|oben loerben, loeld^er

in golge ber plfd^ung Bianhe tarn. 3ei becortigen fünften«

fod^en werben Sludelnanberfe^ungen leidet oorfomtnen.

<5oS ober ein streit beenbet toerben, Uegt alfo ein e(]^ter $er=

9lei4 vor, unb behauptet bie eine Partei, bie Urfunbe fei falf^, bie

anbere, fie fei rid^tig, beibe geben ober na4/ fo ifi ber 3^um beft

SDiotiPS l^ier ol^ne (Sinflug.

9Binbf(^eib meint bagegen, bie Urfunben bitten l^ier im erfien

^^eil unferer ©tcflc eine SßorauÄfeftung beö ©treitca gebilbet. 34-
lege ben %on au^. .^controversia orta decisa'S ^ om ^luffe ift

oon einem ©treit bie 3^ebe.

^ifcF) fie{)t in ber cttirten Stelle eine '^üiönabme, itnb fidier ift

eine foldie in ber ©teile entljalten, aber nur iniofern^ als eben bie

Slnted^tbarfeit beS ^Tieditcußefd^dflci niegen eineö ,3ri-"ti)^^^''^^' Wlotin

ja fietä üU pofitiüe 6a^ung fiingefteUt inerben mu^, auä) beim un-

e^tm ^ert]leid)e, barum berufen fic^ bie ©efe^geber \)\tx nx^i auf

^)iei]elied)t mit „constat" itnb »juris manilesti est", fonbem fügen:

eas retractari praecipimus (loc. cit. (Seite 221, 3Inm. 12V ?Rif(^

meint aber irrt^ümlid^, baft eö im ^[ntere^ye bec ©i^etl)eit beö Üiec^tö-

©erfeljrö gelegen fei, SJ^ittct §u bieten, um allen 9?acf)tl)ei(en, meldte

für ^emanben auö einer fo l;ö(^ft gefä^rlid^en 5:iHniaIic^uug ber äöa^r=

beit entftel^en motten (aud^ menn biefelbe nid^t von ber gegenüber^

pcbenben Seite ausgegangen ift), ju begegnen. 2lüein ber ©^tu§
unferer ©teile ftraubt ftc^ entfd^ieben gegen bie ©onfiatirung biefe«

Dou aiif(]ef^ellten red)tSpoUti]d)en ilictios.

SBarum foll beim biefe 3Infec^tung bann ceffiren, wenn bie gragc

ber M)t\)eit ober Uuedjtljeit felbft unter ben ^Parteien t)ergleic3^Smä§ig

beigelegt worben ifl? Söäre bie ratio legis rid)ti[], ]o mi\f\ie fte ent;

f(jieben aud^ in biefen galle gutieffeu, bann bürfte man üd) audj

ni^t eben Äber bie grage nad^ ber ©d^t^eit uecgleii^en, bie ^>aljd;mng

niflSte ben SJergleid^ aufl^eben, benn bie ?^artei, ireldje C^c^tljeu be*

Rauptet, lodtf In ber 8fled^tfifid^er|elt bed aSerfe^rö »erlebt.

Unfete Siede fprid^t nid^t oon bem ^aUt, roo bie Parteien gar
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feiiie Urfunbot ootaitftfe^en. SBinM^elb tno^t mdnet SBiffeits }uetfl,

von feinem 6tonbpun(te eaa, geltenb, ta( ber Serglei^ au^ ange»

fod^ten loerben !5nne roegen ^iäli4fett von S^otfad^^ beten Sii^t»

t)ot|anbenfein bei bemfetben oorouAgefelft würbe. ^ nennt ben

%a\l, roenn 3emanb fl4 über eine von i^m vorgebrachte @inrebe vtt^

gtid^en ^at, tmb er ^interljer eine anberc ©inrebe entbedt (loc. cit.

I

©eite 567, Hnrn, 4). ©r berüt)rt bamit ba§ äufecrft fdf)tinerige

©ebiet tjon ben negatiüen @rö§en in ber 9^e(j^tfin)ifyen]d)aft, bie

^er irie üderatt in ber äi?clt ber (5onflruction fd^cinbar lüiberftreben.

2)a« 5Ud^tiüiffen einer X^tfod)e, ^ier 3. 33. einer ©inrebe, barf

nid^t mit einer Rkirfledung negativen ^n^attd, bag bie ^nrebe nid^t

twc^anben fei, verroed^felt werben; bie le^tere ifi error, benn ein ver«

netnenbes Urttieil i|t ein Urt^eit (3itelmann loc. cit. ©nte 322).

^itljin tfl biefer error beim une^^ten SSerg(ei(i>c von SScbeutitng,

beim ed^tcn ol)ne Söeirtnn. (Ss ift ^(eic^gilttg, ob eine fid^ im ©treite

nert^fdcfienbe ^^'artei von ber 'i>orfte!Iitnr; anSc^ing, eine Urfunbe fei

ni&)t lunlianben. .^ann aber mm bie Xi)ai)adie, baf^ eine beftimmte

^iorfteUuiui, }. t'i von einer Urfnnbe, einer i^inrebe, felilt, i'iotiü fein?

oerrDeiie aud) tjier auf bie neueren fd^arfftc^tigcn llnterju^ungeu

QMmamn loc. cit. Seite 331 ff. i'ogif(^ fann geroiB owS S^id^tö

aitdB 5Zic^tö tuerben. 3lber mit Stedit t>erraeift gitelmann l)ter auf

baß aud) von mir früher be!)QnbeUe (iiebiet ber ^serurfadjiing burd^

Untertajfung. „©obalb aU bie Urfac^en eineö ÖeHf)e!}cn§ foidie H)at'

fad^en ins ©efiditetelb gen'idft raerben, mcldje erfa^run^öina^ig combinirt

mit anbcrn Xljatfac^en uorjutonnuni pi"lei]en, burc^ roeld^e fie in i^rer

SQSirFfamfeit gehemmt werben, ioba^ al\o ber l)ad) teintritt ber beroirfteu

^atjadje al« bas 9?ormole etioartet mürbe, fagt bie getäujd^te 6r=

luaiUmö: -Sie ^Ibmefenl^eit ber ^enuucuDen X^atfad;e mar Ürfad^e

beä Eintritts ber äBit^ung" (loc. cit. Seite 334 f.). Unb barum

fann ,,bic ignorantia als gleid^roert^ig bem rairflid;en Tlotiv in ^6=

tiad)t fommen, einmal bei einer pofittüen öanblung bann, menn bas

SSovljanbcuieui ber ridjlujon 3?orfleIlung bicienic^en iUütiue, meldte

n)irüi(^ 5um ^aiibeln gefüljit ijaben, gel^emmt ober abgelenkt, atfo,

roie man ju jagen pflegt, bas Untertaffen ber begangenen Sanblung

lux golge gel^abt l^ätte (ignorantia aU Slbwefen^it eines möglid^en

(SkgenmotitNi), unb ferner bei einet UnterCajfung bann, wenn boft

SSoi^nbenfein ber rid(|tigen ^orfteQung SJ^^otio jur ^anblung gewefen

wäre (ignorantia aU Sibwefen^eit eined mögtid^en Wteiio^y' (loe. di
@eite 338). SHefe gäHe ftnb aber entf^ieben 8u befd^ränten auf bie

gttffe ,,ber get&uf^ten Gnoortung^^ ba fonfi ber ttrfa(!^enbegriff oet«

fßid^tigt »ikrbe (loc. cit Seite 335). Siegt ein Soll ber getduf^ten
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H^orfung i^or, b. 1^. Ita4 meinet 9ttf!$t^ tteiüt mid| mein @4Itt§s

oemügen |u nnem 6d^(uffe na4 ber (Si^foi^rung^ fo finsi^t baft Seben

wie bie Sutisptubet^ wm mm 9Rotii> tro| ber 9K4^^^i ^
ignorantia« 9tber bc^u bebfttfen mir m^t, wie Sü^tmantt otistibetttett .

fd^, bec „SVeget beftfiebetti^ von Sarft! 3$ oenoeife in 9eti^ / /
biefet auf mebte^smmiQiobeHde burd^ UntetCaffuitg^jiDette Slttflode, / ^

Seite 37 ffT^rgrteCmann 6eite 24r iVe. dt imb @eite 325./

!Rid(t ,,bie SRaiorität ber anberen menf^Iid^ Beobo^ter^ entfd^eibet

ftber bad ^or^anbenfein ber get^uHten ^noartung, nein, ber 9%i4iet

urt^eilt mä) feinem ©d^Iufeoermögen unb nad^ feiner Grfal^rung.

^er ^inTueis auf So^ed £ogif ^eigt übrigenfl^ bag ait4 S^^ntann
»on Sars ^Stegei be« Seben«" feinesroegs accepttrt.

eben barunt, weit ber Slid^ter l^ier mit Sßa^rfdjeintid^feiten / /
red^nen mug, mel^r wie anberroärtö, ifi gro^e SSorfid^t in ber

gratis geboten; ed !ann l^ier fe^ (eid^t 3U Xrugfd^Uiffen tmmn, J ^

cf. Sitelmann ©eite 339. /

Siegt aber ber 3wang jur logifd^en ©d^iufefoigerung beim 9lid^ter

vor, \o ifl axi^ in btcfen Rollen ber ^nt^iim im 3J?otit) beim un-

Pff)ten '^^rrtfiinn releoant, beim ed^ten Srrt^um aber irrewint, benn er

fUf)i iebeui anberen ^^^rt^^inc ([Ui^.

©leid) I}ier ift in bemerfen, baf> fcljr inobL bic igDorantia aud^

einen 3rrtl}inn im '^ettiü^tfein ober in ber älb{idj)t crjcugCtt fann^

unb bann ift ber ':Iu'ri^letc^ natmiid) nid)üg.

SBir haheu mm mä) ber '^^rüfung ber ilarbinatfterie He
anberen Stellen betrad)tcn iinb un§ jn fragen, einmal, ob etwa

Qnberiüärtö ber 3rrtt)um im Wlotw auf ben itned^ten S3ergleid) feinen

©infln^ öbt, ober ob er irqenbiüo auf ben ed^ten SSergleic^ einen

©influjä üben foll; mir mertscn feben, bafe beibe ?^ätle nic^t au^iu

fmben finb, fo bunfel aud^ immerhin nod^ IJeute ^ier mand^e <5tcEen

unö erfd^einen mötjen.

3unäd^ft ift Don großer 2Btd&ttg!eit bie 1. 65 § 1 D. 12, 6:

Et quldem, quod transactionis nomine datur, licet res nulla media

fuerit, non repetitur; nam si Iis fuit, hoc ipsum, quod a Ute

disceditnr, cansa videtur esse. 3m gaHe beä ed)ten ^l^cit^leidi j liegt

ber ®runö |ur ba^o C^ebcn in ber (^e(^enn)ärtiaen causa t» er Streit«

Dermeibung, mau la|3t uou hci itlaße nid)t ab u)ib leifict nid)t ©trcaö,

weil man bies unb ba« norauSfe^t, woxui man [idj uren fann, fonbern

man will ftd^ non bem ^^rojeffe ober ber gurd^t nor bcm ^rojeffe

befreien, oon ber ©ewig^eit, bag ber S^id^ter bei bem (^nen ober

beiR Snbem einen enor conflatirt, unb bomit von ber geroiffen

ttngewiil^eit bes einen ^ei(d, bie fd^on ie^t nor^anben ifl; si Iis
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foit, hoe ipsnm qaod a fite ^seeditar, cann Tidetnr me. äSo*

htbeiM yix boft SBort causa? ^xmäiS^l^ yäjlLtäfim^ ben @ninb ber

£nftund. Ter UmPonb qnod a fite dJsceditar ü 9nmb unb U«»

foclie be« ^laenteftcd, ^ba4 oQe, «oft ben WSm aud feiner Onbe»

loegt^ mt^c^rea unb in SaNgtm^ fe^'', bad f^otto rSitelnumn

Seite 108). tft ^ ober m bie ?^ebeutund ^ SBorteft causa

in ber £e^e t)on ben eondi^on«! |u benfen, rodSjitt bie stelle cnte

nommcii ifi. 92i4t eine in ber ^gangen^ (iegenbe mSyct ober

umoo^nre 2:^0^ ift ber @runb be« 5'Ja<5ra^Te§, feine cansa

prfieterita, fonbem eine causa praesens, ber befte^be ober fc^on

jc^a brofienbc ^rojeß. ^afe unfere Stelle niÄt vm ben uiiec&ten

2l^ergleicf)e hmt$t, tft t^eroi^. f^nteronaiu iTr es aber,, baß bi>j ii^ort

tran«<af'tio ohne ©eitere':; iii bein 3inu beo ecf)teu ^i'eriTiIeic^s gebraud)!

wirb; irf) bin ber i^Irifidit Dan nc^ i)ie l'e^re rom ec|)ten 3?ergleic^e

früher eint)cillid} entiuicfette, luib baB enl bei ber Su'fi^nren:

ftclliini-} rein äufierlid^ bie i'efire oom unechten i^ergleid^e mit ^erem

ge^^oqen nnirbe. 'ikn biejem fet^It c5 an ber causa praesens, bem
ÜB übet tiujor litis; bic causa ift ^ier eine fatura, bie einfHge

iroeifel^afte H(arlegung bes 3rrt^um§ be§ Gincn; ^ier mac^t ni^t

ber ©treit iinb bie ndjterlid^e ©ntfifieibung bieie eiiiftige (^ft&runfl

beft 3nt^mii6 ber einen 'l^artei unoermeibbor unb jc^on je^t geroig.

^licjt mn geringer SBebeutitug ifl oud^ für unfere X^eorie ber

Umfianb, bafe eö gar nid)t erforberlid^ ift, bofe ber fireitige Änfprud^
in Sßirflic^feit befielt (cf. ^^rinj loc. cit. Banb 1 Seite 383). S)ieä

niirb beroiefen einmal bnrd) bie eben ritirtc Stelle: licet res nuUa
media fuerit, bann aber mid) biird) l. '2 Cod. b. t. : qiium te pro-

ponas cum sürorc tua de he red i täte transepsse, et ideo certam

pecuniam ei te debere cavisse, et si niüla fuisset qnaestio here-

ditatis, tarnen propter timorem litis transactioiie iiüerposita,

peeonia recte cauta intelligitur. (ii IjaubeU fid) nur um bie

pTMNBS causa uon timor litis unb um bie gegeiuu artige ^öglid^i'

Wt, bttS ber ^iiSjUxt b«i Srrti^um ber einen Partei conftatirt; e« ifl

0(ei4fiü(tig, ob er etna mtftgefprodSien ^ätte, bag ber Streit nid^t be=

flttnb^ unb ba| im obigen %oSL He Sd^roeflev nid(td oerlanden fann;

in ber (Gegenwart mar Meft eben für ben »ruber ^veifel^aft
(ef. out 9Hf4 6eite 65, %xm, 3). 3ß es nun nid)t roefentU^, bag
ber 6treit eine ,,reeffe Iis'' ip, genügt eine ,,potcnaieae Us'', fo ifi

00« nid^t ab)ufeien, welken ^nfiu^ ^ Srrti^um im ^latbeflanbe
beft 6irelteft (oben foSte^ ba au^ ol^ne ieben reeQen ^C^atbeflanb,

olfo in einem uiel umfaffenberen Srrt^umsfaUe, biefer Srrt^um
ni^t auf ben Serslei^ einwirft, ä&ieberum folgt m% ben Stellen
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loie atiA ber Slatur bet @a4e, hai biefe 6ö^e für beii une^ten
^9lei4 nt^t g/ätm, bei btm toeber »on 1» no4 von timor UtiB

bie SHebe ift Undttig ifl t$ hmm, nctin SSriti) beibe 9teten bcft

SBerdlei^s untet biifelbett SHegeln btisigen nnO 0oc. cit €ette 183).

aBe( eilt aitgeblid^ 9%etttem)ermd$tt# mit einer ffaxi^imm abOfen

vM, ol^ne @tceit su )aben ober lu far^ien^ bei bem liegt nur bfe

cansa pnetorita beft Stentenoeimfi^tniffed für feinen SBiOen im,
feine cansa piaesens; enoeifl fi$ ballet bod 9lentent»ennA4ttt$

l^tevl^et oU ni^tifi, fo !ann er getoil bie ^ouf^fumme j^utfldeforbetn;

ein SMot ftnbet {14 in ben Duellen nid^t, ed i^ vielmehr bie 92orm

bafflx lüdt in ber oben genannten ftarbinalfielle gegebnu Sluf bie

causa praesens unb i^re ^ebeutung beim eij^ten ^ergteid^e

joirb übrigens von ben SRömern felbft genugfam l^ingerolefen;

nenne nur 1. 16 Cod. h. t., 1. 20 Cod. Ii. t, 1. 10 i. f. Cod. h. t.:

,

NuIIns etenim erit litium finis, si a transaßtionibas bona
fide interpoBitis coeperit facile discedi.

S)ie oielfad^ cittrte L 12 i. f. D. h. t. (non est ferendne, qni

ge&eraJiter in. Ms, qoae testamento ei reliota snnt, transegeiat,

81 postea caasetnr de eo solo cogitasse, quod prima parte

teetameDti, ao non etiam qno posteriore legatum sit. . Si tarnen

postea codicilli profenintar, non improbe mihi dictnms videtar,

de eo dnmtaxat se cogitasse, quo illamm tabnlarom, qnas tone

noverat, seriptura contineretur), roeld^e S)ernburg für feine 3lnii$t

citirt (loc. cit. Seite 286), fagt, tüte 3Sinbfd^eib m. @. xx^Üq oufl«

fülirt, nur ,
ha% ber ^^erglctc^ nic^t auf einen anberen al§ ben gc^

meinten 5{nipnid) be.^ooien rcerben bürfe, unb fprid^t nii^t von ber 2rn=

fed)tmu-i bcs ^lserijlei(^ä (cf. örin^, Seite 384 9Inm. 25). Sie iguo-

raütia \ä)i\e^t in biefem ?^alle baö 33ett)u|tfein auä, fie ift ^ier

nid^t Wiotiö! ^ie clunfaiiö oiel ctttrtc 1. 36 D. fam. erc. 10, 2

roeifen SBinbfd^etb unb Sriuj an ben angeführten Orten mit ^e^t
ab, weil [ie gar nid^t von einem SSergleid^e rebet. @s l^anbelt fttl

l^ier m. ®. um eine au6ergeri(J)tli(5e Stufteinanberfefeung ber

ßrben; Bier foö bem tüirfKd^en (Siben bie Sonbiction gegen benjemgen

iuite^en, bem er ©adjen gegeben Ijat, :oeil er ihn fälfc^^Iic^ für einen

SJliterben ^ielt. 25emna(^ fpricfit bie ©teEe geroi^ üon feinem ed^tcn

5üerg[eti5c, roobli aber von einem nne^Un. 2luö bem ganzen, fd^roffen

©egeuja^e beö iHnfangeö unb be§ ©(!)hiffe§ folgt, ba6 am ©d)lu§

loeber an Iis no$ an timor litis ßebad)t ift, in biefem galle aber

mad^t fld^ ber Snrt^itni bei ber Slufieinanberi'eßung unb beim uned^ten

Sßergleid^e gettenb. ^amit todre alfo wieber unfere 2^eorie nur be^

nötigt.

6t ut», Sef|ld4. ^
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9Re^ &inMfikikm 6eieitet L 8 § 1 D. b. t» Me SBlnlif^eib

loe. fit bal^tngefleQt fein lägt. 5E)ie 6tdle lautet: qauD traoMOtio

propter fideioommissam facta eeset, et postea codidlli reperti sunt,

qoaeio an qoanto minus ex transaetione mater defoncti conaecuta

fiierit, quam pfo parte ana est» id ex fideicommisei canaa eon-

seqni debeat? Bespondit» debere.

SReinea Gro^teni fann man einmal annel^n, bafi ea 04 l^ier

nm einen SMum in ber abfi^t banbeft^ bann ober^ nnb baa

f^nt mir no4 ti^tigev )u fein, ba( l^ier ein ^0 bea une^ten
aitoEgieid^ea oorliegt 9IKf4 fieOt mit tlnte^t L 9 § 8 D. h. t
Ooe. dt. 6eite 120 9nm. 15). S)iefe StäS» fpri^t von ^tier ftlage

nnb batnm von einem e^ten SBeisIeite. @ie fogt mit ^Mit, hai

man nur über bat M oerglei^en lann, iDooon man |ur 3^ ber

AUige Jlenntnig b<^e; ©treite, bie man no4 gor ni^t fennt, (onn

man au<$ ntd^t in beenbtgen beabfi($tigen. S!k)n einem Sritb^m
im Tlotir> ift f)iet feine SRebc, bcnn ber error berül^rt ni^t bie

SSorauöfefeungen bcd ©trcites, fonbem ben (Streit fefbfl.

@ine anbere, fjüet^ gebdrige SteEe iß bie 1. 29 0. h. t: snb

pfaetextn speciemm post repertanim generaii transaetione finita

reacindi, proMbent jnra. Error antem circa proprietatem rei,

apnd alinm extra personas transigentiom tempore transactionis

constitntae, nihil poteat nocere. ^it Sted^t fftbvt SBrin^ biefe ©teile

bafür an^ bag burd^ ben Sßergleid^ bie ^Berufung auf ben Srrtbum
abgef(^nitten n)erbe; inbeffen ift binsujufügen/ butd^ ben ,,ed^ten'' ^er-

gleid^^ benn bie ©teile fprid^t non einem ©treitfalle (rescindi).

©orool)! wenn beibe ^arteten, at§ wenn eine ftd^ in einem 3i^*^wm

befanb, ift berfelbe gleidjgUtig, fo lange er nur baö 3Jlotio berührt

(91. m. «Riid) loc. cit. ©eite 161 9\ ^eögleid^en fpric^t für

meine Stnftdit bie ebenfallö von Srinj citirte 1. 6 Cod. 1, 18: si

non transactionis causa, scd indebitam, errore facti, olei

materiam vor Archuntico etipulanti spopondiseie rector piovinciae

animadverterit, reddito, quod debetis; residui iiberationem con-

dicentes audiet. 2Iud^ 3rttl)um über Urfunoen ift beim eckten S^cr^

gletd^e o^ne @inf[u^, 1. 19 Cod. h. t. 3im fdjarfften wirb biefe

©inffit^tofigleit unter cbcnfo fd^arfer Slbgrenjung be§ ed^ten

SSergleic^eä betont burd^ 1. 24 Cod. h. t. (sine litis decisione

confessa). Timor litis ober Iis bilbet eben l)ier äberoll bie

causa transactionis (1. 2 Cod. h. t). 3« nergleic^en finb nod^

]. 78 § ult. Dig. 36, 1 (si non transactom esset) fomie 1. 23

Cod. h. t.
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§ 18.

2)ie Slufl^ebuiig beft ^eYglei^ed buv^ gegenfeitige

Cßinnilligitng.

3)a bac pjinecfßefdiaft beö SSergleic^es burrf) einen :^roeifeitigen

SSerlrag gcfdilofleti rcirb, lo unterliegt es feinem Sroeifcl, ba§ eä aud^

bur<3^ beiberieititie CiiiiunKit^imf^ toicber aufgelöft merberi tarn, %ür
baö fjeuttge ^e4)t fann bie Xtieorie bcr Sn^iointnotcontracte iinb baö

^euered^t nt^t in Öetrad^t fommen. SBir ^)aben ba|er an biejer

@teEe nur besl^atb einen S^lidf auf bie Streitfrage, ob l^cr bad 9ieue=

red^t gilt, roerfen, roeil fiel) aud) ^ier roieber ein Unteif^ieb )toifd^en

bem ed^ten unb bem unechten ^Bergleid^e jeigte.

S3ci bem eckten S^ergleid^e fiel bas juB poenitendi fort, raeil bie

Slbftd&t, burd^ SSergleid^ bcn ©trcit beenben, eben eine binbenbe

fein \o\Hi\ fobalb fie erllärt mt, cf. 1. 39 Cod. h. t. „quamvis
enm, qui pactns est, statim poeniteat, rescindi transactio et Iis

instaarari non potest, et qui tibi snasit, intra certum tempus

licere a transactione recedi, falsam asseveravit. ^eim unt^Un
SBergleid^ liegt biefer ®runb unb boö aSerbot nid^t vox. ©clbfls

t)er|länblid^ genfigt l^eute für bie Sluf^ebung bed ^ergleid^ed ein fotm^

lofer SSertrag.")

§ 19.

Äann ber SSerglcid) wegen ^erle^>ung über bie ^^älftc

angefod^ten »erben?

in ber Ueberfd^rift genannte grage fann nur bann auf=

taud]en, inenn man bie 1. 2 Cod. 4, 44 unb bie l 8 i. i. analog

bem Kaufe aud) auf onbecc gegenfeitige 'JiedUööcid^afte anioenbet unb

fid^ einer betjaupteten ^prajiä fügt, ^iefe ^ra^ö roirb m. @. nid^t

ju leugnen fein (cf. bie ©ntfd^eibungen bei SSinbfc^eib II, § 396

Sinnt. 10). Unb fo fann ed fid^ nur fragen, ob ber ^ergleid^ feiner

Slotur na$ eine analoge ^nn)enbung ber laesio ejumds verbietet?

9tifd^ ignoritt mit $ud^ta bie $ra£id Umtä^t (loc. eit 6eUe 934).

& Ml nun in L 78 § nlt D. 36, 1 fogat dner laesio usquo

ad qnadraplom jebet f^nflug auf ben SSergleid^ abgefprod^en. Sßi(b

|ier ein Unterfd^ieb jroifd^en bem ed^ nnb uned^ SeigUi^e (te^

ma^t? (^etoig, benn bie €tette fprid^t Don ber Beilegung eined

@ivetted ober einer gurd^t wt bemfelben but^ ben @rben (»qui

^ tUUt »a«iif<^ »et^ft et loc. dt 6. 311.

Uiyitized by Google



— 52 —

rogatüB erat*), güt ben e^teti SorglfU) ton He laeiio enoimis

nie in grage tommen, weit man eben ben ungenriffen 6toelt nteiben

toid unb 9Hemanb fogen fonn^ loie viel man )nt Sefeitigung biefer

UngemiMett geben mürbe.

2)ogegen f^etnt bem mä)t^ entgegen p flel^en, bie laeslo enormis

beim uned^ten ^ergteid^e toirfen (äffen, benn bei il^m fe^lt baft

but4<tu6 unfi^ä^bare 3ntcrcffe an ber Scfeitigung eine« ©treitc«.

2Bir wollen bad an ^ibautö öcifpicl jeigcn (SSerfud^e, S3anb n
W)tJ). XI), roeld^eö aud^ ^oljfc^u^er roteber aufnimmt (95anb 3

©eUe 967). 31. Befiel ein «Pferb, rocld^c« 70 %^akx rocrt^ ifl,

93. mad^t 3lnfprüd^e auf baffelbe, unb 91. ftnbet il^n bamit ab, ba^

er il)m bagcgen eine Ul^r giebt, tucld^e er ju 50 Jätern tajirt. 3)ie

U^r ift aber, roie er nad^^er erfährt, 300 ^X:5ater roertl). 21. fann

metner 5lnfid^t nad^ feine laesio nltra dimidium forbern, weil er

ben S^ßcf üerfolgtc, ben Streit ju beenben, unb'O^iemanb tajiren

fann, iretc^eu 2£'ertl) btefe ©eenbtr^ung acrabc für ifnt ^atk. '^ormu-

Urcn roir aber baö 2Hnipie( oiiiinal nac^ beiu iitiedjten l'erglcidjc gemd^

L 11 Cod. 2, 4. :-^)inei Sriiber nernlcidien fid) ilber bas uoiri ^inatec

iJ)nen gegenfeitig auf ben %ü\l, lueim bet eine o^ne 5linber oerftorben

fein roerbe, auferlegte gibeicommiß. ^Der @ine giebt einen ©egem
ftanb, ben er für geringer ^ält, aU baä gibcicommife SBertl^ ^at, ber

es aber bann um ba« ^Doppe^te liberfteigt. §ier ijl cä ja aud^ nn^

geroi^, ob ber SBruber bas gtbeicommi§ erhalten toirb, aber ber ^md
ging nid^t auf S5cfeüigung eines Streites; bie nnaieTüi§l)eit unb ba3

3ntereffe an iijrer ?öfung lägt fic^ Ijier abidjät^en, unb bai^^r barf

man m. @. bie laesio enormis analog ^ier antoenben.
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§ 1.

(SinUittttig.

!Ro^ ber Setrat^tung bcÄ SScrglcid^es rta<^ ^Wmifdjiem Siechte

erfÄeiTit teilte bei ben obroaltcnbcn $8crl^ältnif)en unfcrer 3)cutf(^cn

©efe^gebunö ber SBunfd^ bcgrünbct, biefc Se^re auf i^re 58taud^bars

feit für bas neue öefe^biid^ i^in gu prüfen. JJ^ibeffen erfc^ieii mir,

BetJor ic^ an biefe fc^tuierige ^rage l^crange^e, proftifÄ, eintnal bie

3lonTten beä ^ergleid^eö einem neueren ©ejegbuc^ tier^leidjen,

unb ba^u fc^ien mir um feiner Sebeutung willen baä ^reufeijc^e 3ie(^t

am geeiänetften ju fein, hierbei wirb man fid^ ftreng batjor Blüten

rnüffen, ba^ ni6)t, wie e« öfter gefd^iel^t, 9?ömif^e Slnftci^ten ber

?Preu6if(3^en 5Re(i^t§norm aufgebrängt werben, bie in berfelben nid^t

auSgebrüdt werben fottten, la an bie man bei ber SluffieEung ber

3iorm nid^t im ©ntfemteften gebadet ^at

^ie Stellung bes ^ergleid^es im S^fteme.

SDet SSergleU^ l^at im ^eugif^en likmMIt feine Stelle im

fe^ftiel^ttlen ^itet^ loetd^t von ben äMen ^ttxMt, toie 9i(#te nnb

93ecMiÄ(i4feiten «txt^m, unb {loat l^anbelt von i^m bafelBfl htx

ad^te 9W4nitt (§§ 405 ff.). giMler^^ccius bel^nbelt i|n barum

unter ber ,,SBcränberung ber ©d^utboerj^ältniffe", unb jroar al« SSer«

önberung In bem ©egenflanbe in golge Beiberfeitigen SEBillen«. S)er

SBergleid^ fiat aud^ nad^ bem ^eugifd^en Sanbred^te feine tSteUe nidjt

neben bem Urt^eile. 6r bleibt l^ier wie bort ein Vertrag! ©r

Ufa nUl^t, wie boA (Srfenntnift, bad obieftioe 9le4t »erfennen^
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foitbem fe|t oertra^ntd^ fefi, loaft ifbcr an feinem oenneintU^en
objecttDen $ie^ m^tbm vM, um Ut Un%^tm^Sfttt )u beenben;

bad (eitere ifi fein 3ii>^/ ^ ^ ^f^ baiitm etn 3n^^(^d^f4aft,

weU^ mit bem iKi:f<i^teben0«n dnWie matericfl mülgefält loecbcn

fonn.

Temburg be^belt i^n im allgemeinen Xl^eilc unter bem ^3*^
^It be« @ef^ftafted'', neben bem SbierfenntniB. Qi fagt aber felbfi,

ba| (Sntfagting unb STnerfennung nur ^Dihttel ftnb, md^ ben 33er=

gfcirfj^fd^tiefeenben (Gebote freien unb einen befonberen S^orafter

babur^ geioinncrt, boB ne bem ^exQleiäi?,]w?de bienen. bin cii^

ben in § 5 bcs crften X^cilc^ anaegcbeneii f^riinben aiicJi nir ttaä

^anbrec^t ber SJccuuinq, Dan ber T^eriiJeid) in bem fpeuellen

2^t)eile beö £ b[iviationenredjt5 befpredieit m. ^'ernburg

meint, ber SSergleic^ l)abc euie aflgemeine %e[)niid)teit mit bem Urt^eit,

bo er, nne bie)e§, ben i Uten o iKec^te jur 3Inerf?nnung bringe. 2)iefer

Oebönfc foll natfj ibti: nn neueren ^eä^te ^infiditlic!) ber über red^tö:

gängige (^kc]eii[tdnDe cor einem SJeutfÄen ßerii^t wie au# ber oor

bejHmmten Se^örben gefd^loffencn SSergleic^e eine beflimmt oireifbare

Ocfiolt qeroonnen ^aben. Mein bic guIölTwng ber 3roang§r»olIitrechmg

f)at bier einen anberen Gbarafter, unb ifir ©mnb liegt, roie ];HUer ju

jeigen i|l, ni(i^t in ber anL]eblid)eu 2Ieljnltd^fett be5 5[?erf|teic^eö mit

bem Urtl^eife. aJlit 9kc^t fagt görfter--ecciuö: „"^er ü'crgleic^ bleibt

ein Sßertrag, unb er geht m^t auf geftftellung bes t]ciefelid^ ^Rit^tigen,

jonbern auf gefipellung hux^ ben SiEen beö 3tad)gebenö unb "^fla^-

laiienä unb fraft biefcd SBiaenä." Qoq, cit. 5. Sluflage Sanb 1

©eite 697.)

^er aSergteid^ ift S^edQe^di)äit, roie im erfien X^eile quö=

geführt ift, auf ben idi I)ier überl^aupt oerroeife, um mid) nic^t ju

iDieberf)oIcn. ^rci^ nemu ilin 9T?ebem ein ,,accepiiic^cö" 9(e(^tä=

ßefcf}afti mit 9iecf)t Fiebt er jelbft benrnr, ba§ er fu^ üon ben übrigen

actcfi'oujc^eii yied]tsiuftiiut€ii, i'lnerfenntnitl, Ser^id^t 2C., baburdj uater-

fc(>eibe, bag bei il}m flet§ £ei|tuugeii von beiben 6eiteii üoraud=

gefegt rcerben. 3)er S3erglei^ ift aU onerofer, felbflftänbigcr 3>ertrag

nicmaU accefforifd^, toenn e« aud^ bic auc^ bei i^m i)orfommenbcn

SRittel: SSerai^t ober ^nedtmtni^, fein fönnen. ^it died^t fagt

$däfyc bei ber SBergleid^ung bes Siiedeimtniifeg mit bem S^gleid^e,

bag aud^ fiettetn feinen ©toff einem BereitA beßel^enben Sied^tdoeir«

|iü(tniffe tttän^iim unb bol^ev eine gewiife formeOe 9tatttx ^abe; et

fufenni aber bo» (Sigent^fimlidie be« Sergtei^eft: bie itoei

€orrff|>imbirenben SSerpfli^tungdacte (bie Stnertomung aU SSer?

pflid^tungsgrunb, @eite 128 § 32). SSergleid^ bent^t auf
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©egenfeitigfeit, wäl^rcnb bie Sttnerfennung jcbcrjeit i^rc fircng

eitifctttge Statut berool^rt'' (©. 183). @bcn ^icrburd^ itnb ahex

meineö ^a<j^tend betbe S^f^itute f^reng gefd^beti unb ni^t mit eitu

anbev oenoanbt, »ie $äl^c aittiimnU.

§ 3.

iDelct)e bie ^^arteien bie biot)er unter i^ncn [treitig ober ^roeifcUiaft ge^

roefenrii :)i!ed^te bercieftalt bcftimincn, baf? medjjeluutig (Stma^ö geoieben

ober uac^gelaffeu roirb/' ijt mit iDicberu (loc. cit. Seite 660)

fügen, ba§ biefe S)efinition auä) na6) ilioinijc^eti Sinidiaminc^cn baö

äöefen beö 3fn)titut8 trifft, gür nid^t jutreffenb ^alte tcf) 2)ernbiirö§

^J)efimtion: ^SScrgteid^ ift eine S^erftänbigung, burd^ lüetc^e ttian ft(5

ju Swö^fiönbniffen on eine Gegenpartei cerftefit, um roeitcr^elienbe

SÄnfprüd^e, toeld^e von beren (Seite erhoben roerbea fönnten, ob^us

fdjiieiben." @S fet)lt t)ier bie 33etonimg bc§ tticd^felfeitigen ©eben«

unb 3Jac^(afJenö, bie in ben Senriff bes ä^ergleid^S unbebingt gel^ört;

Sä^r nennt es mit S^lecjt ,,ein fidj einigen mittelft gegenseitigen '^laö)-

gebens" (loc. cit ©eite 128). 35ieteä ficfi Ginigen erfolgt ^lüiic^en

ben Parteien über bie ftreitige ober äroeifeiljafte Seiftung. ®urd^ bie

äBorte ,,ftreitig ober iroeifel^aft" fd^ einen bie 2lutoren beä Sanbred^t«

onsubcutcn, bag fie ben von uns awfgeftellten, im Siüuulctjen 3^ed^te

beftebenben Unterfd^icb jTOifd^en bem eckten unb bem uned^ten SSergteid^

üitd) auf baö Sanbred^t übertragen rootten. ;9^nbeffen werben für beibe

Sliteii Iner bie gleid^en 9?ormen gegeben, unb mir mürben bei ber

illarljcü berieibeii ettuaö Jrenibeö in baö Xiaubredit liiiieininterpretiren,

wenn mir ben jür ben er [ton Xtieil ber Slbbanbluug auf 0 efteilten Untere

fd^ieb ^ier beibe^olten motlteii. 2)ie Unfid^ertjeit fann banu beilegen,

hai bie ßeiptung fkeitig, ober barin, baj fie ^roeifel^aft ifi; fireitig

ift |te nid^t nur bei oor^anbener Iis, fonbern aud^ bei oor^anbencm

timor litlB; ed ifl burd^aud nid^t not^toenbig, bag eine 5t(age begrünbet

loecben fann, wenn nut fubjectit) gefürd^tet wirb. Sweifell^aft

ift eine Seiftung aud^, wenn i^r Umfang ntd^t überfeinen werben loirn,

ober wenn fie amar felbft ftd^er, (Ate ber ©d^ulbnec unftd^er ift (Striels

(orft, :3anb 49 €eUe 326).

€ine Trennung bes ed^ten unb beft tmedjrtot SSergtei^d ift natttrli^

aii4 in ber ^reugifd^en ^ra^id ju fpüren; ^at fid^ bod^ biefetbe in

ber s;{»itpn^e6oid»nttng ie|t in ber eclotanteßen Sßetfe «oEaogen. SOIein
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biefe anforberung fann im materiellen !Rc(Jt beffer de lege ferenda

erörtert irerben. SDies foU am ©(J^lujfc unfercr Slb^anblung gefd^e^cn.

görfier^ecriu« citirt bie Slnfi^t bc« 91. D. §. ®. L Sh:. 66,

toonad^ ber 93egnff beft SBergIei<j^d babitr^ nic^t auggefd^Ioffen xoixh,

bag bie ^^eien beim gcgeitffitigen ©eben tinb 9tod^la|[en no^ be»

fonbere neue SSerpflid^tungen ccrobreben, bie bann unter i^ten eigenen

Siegeln flehen, ißicrin ifi bem 91. D. ®. jusufHmmen; aber bo«

©eben unb 9?ad^taffen miifi ftd^ ftetä auf ba« alte SdetJtSocrpttnt^

bejie^en; bie Ungciüi6t)eit biefeö ^ied)tSüer!)äItniHeS roitt ber ^crs

(^feic^ befeitigen, nid^t ober will er an ©teile beffelbcn ein ganj neiie^

y^ed^tönerpUnt^ fc^en. „©e^en bie ^örtden an btc (Erteile eineä

jit)eifeU)ajtcn 'iierf)dlttuijfö bennifU ein anbereo, neueö, fo iü baö fein

SSergleid) inelir/' ilteiiiec. i^rac^tenö beöl}alb nid]t, nmi eö fidj nic^t

me^r um ein 3iac^geben an bem alten Steckte t)anbelt, loie e§ in

ber gefe^lid^en 3)eftnition bed £anbre(i)t5 Dertangt roirb. ^Vrglei(3^e

finb banad^ Vertrage über jroeifel^att ober ftreitig gercefene ^Hec^te,

biefe n'erbeii baburd^ beftimmt, böj? roedjfetfeittg ©troa« gc=

geben ober nac^gelanen mirb. 55ef!imTiien bie ^Mrteien, bafe baö alte

ungeroiffc ^Red&soerbaUnife befeitigt roerben, bafe ^ S9. an ©teile

cincö ftreitigen 3)aet()St)ertrag§ ein imftreitißer ßauf treten foU, fo

wirb nid^t baö ftreitig geroefene 9^ec^t beftimmt, fonbern eö roirb

auf gel) oben, unb burd) ein neues erfe^t. (Sin foldöer 33ertrag ijl

nad^ bem Sanbredjt fein SSergteid^, unb e§ tfl unrid^tig, roenn 2)erni

bürg fagt, ha\] man oergleic^Smeife ein neueö, ber Gegenpartei cr=

lüüul^teä ©cidjüft an bie ©teile bes alten beanflanbetcn SRcd^ts^

3uf^anbe§ fe^en !önne. 9KU Unred^t ht^u\)t fid^ 2)emburg auf ?Römtfd^c

©teilen (Slnni. 3 Seite 180 loc. cit.), mit Unred^t cielit ©ccinö auf

biefe t)icr ein. $Die gan|c $olemif ift lebigiid^ mö) bem Xt^it unfere^

fianbrec^tö entfdjeiben.

9lad^ bie[eui xci'te Jann ber ©egcnftanb ber Öcif^ung ßeäubert

merben, es fann ©elb on ©teile eines öknnbftüdö uciiproc^en werben 2C.

5Denn ^ierburd^ roirb nid^tö an bem ungciui^ geroejenen Siedete t)cr*

dnbert. ^limmermel^r aber fann nad^ biefer flaren S^eftnition ein

SSergleid^ nooiten, eine 92orm, roeld^e burd^ §§ 446, 449 loc. cit.

unterfHi|t lofob. SBod iß benn aud^ fd^liegli^ bamit, wenn S)enibur0

meint, bai bo« neue ©efd^aft be^äglid^ ber Oegrfintong itnb bet

SBIrlung ben eifien^ftmli^en Siegeln unterliegen, anberd gefagt,

oU bog bte !Rege(n beft tkrgletd^d l^iet nid^t gelten? ^S)aA neue

®ef4d^'' ift »eUM nouitenb abgefd^loffen uHrb. 9Rit bem Se^^

driffe ber 9to9ation aberldgt fui^ ber begriff beft Sergleid^s niemol«

vereinen, ef. 2. 9t. 1. 16 §§ 446, 449, {Oemburn 6. 181 9Cnm. 7.
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§4.

2)ie perfönU(f^e gäJ)igfeit, SSergleid^c ju fci^Iiegcti.

S)cr ^CTölcid^ ifl ein lÄfHgcr SBcrtrag, unb barum fann 3emonb

auf SBcrgleic^c jid^ cinlaffen, foroctt er läfiige SScrtrögc su fd^lie^en

fällig cf. § 406 I. 16 21. £. SR. SDemnad^ ifl nöt^ig, bie a\l=

gemeine ©anbtungsfa^igfett unb bie gäljigfcit, bie bur<^ ben ^er^teid^

aufjugebenben 5Red^te ju t)cräiifiern itnb bie einjuge^enben ^43er=

pflid^tuugen ju übernehmen rcfp. ftc^ oerjpredieu ju laufen f3J?ebem

loc. dt. ©. 672). 5?acf) her neuen 5?orminibid)afl^un-bnung ift ber

SSormunb ^ii Tsm]Ieid)ei: über ITnipnidje beo l^iünbels bere(^|tigt. @r

bebarf jeboc^ für ben 3lbid)Iuü eiiic§ äiergteic^s bann ber ©enel^migung

be« SSortnunbi'c^aftögertdjt^, idciui ber ®egcnfianb beö SScrgreid^ß ben

Setrog Don 300 Wlaxt überfteigt ober wenn berfelbe unf^äfebar ift,

35. D. § 42, 8. Un^ä^bar ift ber ©egenfianb be§ !8ergleid^ö,

wenn er feine üennönenäred^tlld^e 9iatur |at ober in ^^olge ber äußeren

Umftänbe r\\^t abneHtäfet werben fann. dagegen ift es nic^t rid^tig,

mit S)ernburg (^^o^llu^nbfc^aft8red^^, § 64 9(nm. 10) an^unebmen,

bafe ein ^toirtlic^er äiergleu^" für ben ^ormunb nur bann uorijanben

fei, roenn unter 3lufgebeii von ^^irätentionen auf beiben ©etten ein

Sroeifel^after 5lnfpru(3^ feftgefteHt wirb. S)a im fianbredit ber ed^te

S3erg(ei4 von bem uned^ten n\ä)t unterfd^ieben wirb, brauchen „^tä-

tcnttonen", b. \). Iis ober timor litis, nid^t t)orjuliegeii , e§ genügt,

ba^ ber 9lnfpruc^ äroeifelljaft ift, unb baö fann bie ^öbe ber SRe*

miffton eines ^ad^tjinfeö fein, rceld^e ber ^äc^ter beanfpiudjen ^at.

S)er S3etrafl5 von 300 3Rt ift nad^ bem betrage bcs ungeroiffen

Üiedjtö 51; bemeffen; biiic« ift ber ©egenfiaub, um ben eö fid^ ^anbelt.

Sägt ber SSormunb non 300 ^li 1 Tlt, noc^, fo ift bie Genehmigung

erfoibcrlid^; cf. ^öifter GcciuS loc. cit. 3. 697 2lmn. 6. ein

^oje| an^änc^ii], 10 fann eö fid) fragen, ob ber l'orinimb juui Stbs

fd^Iug bes geiic^tlic|en ^ergteid^ß no^ ber Öeuel^miguus be« SSor*

munbfdöaftögeridhtfi bebarf, bcnn nadE) § 52 ber ^. D. finb einzelne

^rojeShanblungen, ju roeld^en nad^ ben ^Sorfdjiriften beö bürgerlid^en

SRcd^tfi eine befonbere ©rmä^tigung erforbertid^ ift, o^ne biefetbe gültig,

nenn bie (tadd^tigung ^ur ^rojegfü^rung im SlSgemeinen ert^eiU

ober bie ^rojegfühmng aud^ o^ne eine fold^e ©rmäd^tigung im SCS»

gemeinen flatt|aft ifl. SCOein ein Sßergleid^ ift leine ^rojeg^c^nblung^

er liegt außerhalb ber $roaegfü^];uug, benn er »iE jß ben 6treit

nid^t burd^ projeffuateft ^<tnbeln, fonbem burd^ einen onecofen

Sertias beenbigen (cf. für boft (jemeine 9led)t SBe^eQ § 10 6* 82,

fmoie SBiImmD«li unb to9 9« O. § 52 Stam. 2, Sörflcr*1Skxiu6
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loc. cit. ©. 697 3lnm. 6). ^arum bebarf ed au6) ^ier ber ©e^

neJimtgimg beß SBormimbfdiaftöneric^tä. S)cr Icfetc B^^^M barübcr,

ob ber SSergteic^ eine ^'lo^^cf^ljanbliing ifl, f<|roinbel burc^ § 77 ber

©. C, in loeld^em aböetrennt neben ben $ro|c6^anb(iingeii ber

Sur öefeiligung bes 5Red^t«f!rcitß bienenbe SSergleid^ benannt rairb.

$ro5e§f)anbhmö| unb SSergleidj [inb nic^t nur niä^t oerroanbt, loubern

finb ©egenfätu ! Sßirb bagegen ein (Sd^iebfioertrog ober ein anbcre«

ä^nlid)eö (^ieid}ait nom S3ormnnb öc[(^toffen, fo gelten I)icr bie 9iornien

Des ^^ergleidjQ ludjt aiiQ[ot], bcun nur ber ^^erf^lctd^ enbet ben ^rojeft

bnrd^ materielles lliadigeben ber ^^^artei, unb nur barum iji ber

i8ormunb in betieH ieincr bcidiränft roorben.

Ob 3emanb für eine juiiftiidje '^^erjon ^ßergleid^e fcä^liefcen

barf, lägt fid^ nur in jebem einzelnen galle nad^ bem ©runbgefe^

berfelben entfd^eiben. mufe erforfd^t icerben, loaS „in bem fpe^ießcn

^oUt wm ben Parteien tjerabrebet roorben ift^ unb mu§ ba^er ba9

@u4en allgemeinen ^rincipien etfolgloft bleiben'' (STlebem loc.

eit. 6eite 673).

2)et Slatibatat bebatf ^um ^ergleid^e ber G|»edatDoSnta$t/

cf. §§ 99, 102^ 1. 18: „eine @pedaIooSmad^t ifi erfotberI% wenn

aber fheitige SH^^te beft SRad^tijebetft ein Sl^ergtei^ witKi^ abgefd^loffen

wetben fod^ 5Diefe äSorfd^rift erflredft fid^ aud^ auf ^ergleid^e Aber

zweifelhafte d^ed^te.

dagegen ifi ^eute bet ^ro^egoertteter auf ®runb feiner

aSoOmad^t bered^tigt, ^gteid^e su f(|lie6en, wenn il^m nii^t biefeft

ffMit atsftbrfldti^ ^enrnnmen iß, unb )war mai biefe 9efd^nfitng,

um 2)ritte su Mnben, in ber SoSma^t aufgenommen ober bem ^Dritten

befännt fein; cf. Wernburg loc. dt Seite 184, 9(nm. 2 §§ 77, 79

C 9. O. 3fl in ber Sltofltma^t eine fol^e Sef^rdnluns veq^ei^n^t,

f0 ifl ber äXtonbont an Sergleid^e feines ^|h;o|eioertreterft nid^t gebunben,

unb ifl es babei 0lei%fll% ob ber (Segner bie Sefd^tung lonnte.

^o^er ifl tfi \fyn geflattet unb unter Umfi&nben fftr i^n geboten, fUft

bie ^oHma^t oorlegen au laffen. enX^ bie 93offma4t feine 9e*

fc^rönfuns, fo barf ber SSertreter «ben Ste^tftftreit bur4 SSergleid^

feitigen^ StatfirUd^ bef^rfintt M ^ied auf bie ^idpofUion über ben

Streitgegenfianb, benn ber »eoollmäd^tigte ifl ja nidftt 4err be«

Vermögens feines ^Dlad^tgebers. ^ borf M <iudh f^^ng genommen

nid^t }u anberen fungiblen Seiflungen, ©elbentfd^öbigungen, l^erbei^

loffcn, nur von ber im ^rojeft geforberten fieiftung fann er ©twa«

nac^Iaffen, benn über bie anberen Seiflungen l^at er leine Wa(^i\

2lnberer a^einung ift SBilmoraftfi unb Sepp, 2lnm. 5 ju § 77 ber

(L ^ Ov unb wo^l aud^ bie ^rocift. gweifettoft ifi, bag ber $ro)e6«

Digitized by LiOOgle



— 59 —

beüoHmäijttftte 511m ^wede bc§ ^Bergleid^fi niä)t anhext 3lnfprüd^e

bed ^^oßmac^tgebers anfqebeii Eann; cf. 3)crnburg Seite 184 loc. cit.

Slnm. 2. SlBenn er bies i\iä)t !anu, barf er aber m. (s. audj nidit

anbete !Seif!ungeti oerfpre^enl ^ier ipie bort ftberffreitet tx fein

^crrfd^aftögebiet.

tiefes 9'?e(f5t be§ ^^rojePeooßmäi^tigten ru{)t m. ß. auf einer

ber uupraftifdjfteu ^ionneii ber ©imlproäefeorbnung. 2)a ja bod^, rcie

oben erraöbnt, in jebem SSergleiiSfifalle ein »orfic^tiger Slnroalt fi^

erfl bie 'iNollniad^t ?seigen lafjcn mu§, um ju prüfen, ob fie nidit eine

^efdbränfuui^ e!itt)alt, if^ ni^t ab^ufe^en, warum nid^t j^leid^ eine

Gpe^ialüolluiac^t üerlangt roirb. ®§ ift eine gUufton, anjune^mcn,

baö burdb bie SRorm il^er9^eid^e (eid^t ju 6tanbe foiumen, benn eS

roirb ja boc^ tnetfl erft feitenä bes 2lntiialtö mit ber gartet Siüdiprad^e

genommen werben. Da^ ®efe| v^tk^t aud) ben SBillen ber Parteien;

rocr eine $toje§r)oliniad)t qtebt, roitt burd^ Urt^eit ben ^roje^ beenben,

nid)t bnrd^ i^ergleidb! Unb rcoEte ber 3Inn)a(t einer Partei o^ne

9lüd)pi'a(^e auf (^kuwh beö i^jeje^eö 'Bert^Ieidic fdjUe^eii, [0 luürbc

biefc Partei [id) über Die ilir gan§ fem liegcnDe Jtorm mit Bicdjt jelir

ipunbern, bcnu [ic liat [idj ja nur bem Urtljeil unterworfen, ä^er^Ieidje

roiU fie felbft beurtljeilen; anbrer SDleinung i|t 'JJkbem loc. cit.

©cttc 674, aber ju Unrecht, gür fififalifd^e «oUmacJten ifl bie 93es

fdjränhmö § 79 befolitcn (aBUtnoroöfi unb Seoi) § 79 Slnm. 2);

tinb baft abtDeid^enbe materieQe ^led^t we^rt fiä) gegen biefe ffUnm

bec Ctoilprojcjsorbnung na<^ beiben 3Red&ten ganj entfd^ieben.

&n^t ^rojeg^anblungen, roetd^en nacl ben a^orfd^rifteit

be« bftt^ert^en SRed^t« eine befonberc ermäc^tigung erfotbetlid^ ift,

Bub ol^ne biefetbe gülttg, wenn bie (Scmäd^tigung jur ^rojcgfü^rung

im ^Ugetneinen e(t|eilt ober bie $ri^fü^rung aud^ ol^ne eine fold^e

(Snnöd^tigung im atOgemeinen ftatt^aft ift (§ 52 ^. 9. D.). &xt

SBecglei^ ift, mie enod^nt, leine ^roaeg^anblung nad^ unferer

^(eorie. SBUmo»«(i unb 2eor^, meld^ biefe Slnrid^t t(|ei(en, fogen:

Jßit meinen Gmnmentatoren rennen (inbeg oi^ne mettere »egTftnbitng)

fibetl^atipt ben fßerglei($ ben 00m § 52 betroffenen $coaeg*

l^anblungen (loe. cit 9(nm. 2 p § 52).'^ gnbeffen trot biefer

SRenge ber (St^enfUmmen fprt^t bod^ § 77 ber (S. O. fibe^ettgenb

far unfere WPi^i, mo bie ^rosef^anblungen mit 9le$t bin^ ein

6emitoIon oon ben Sefeitigungen bes Sfted^tsfireite getrennt

|inb. 34 oenoeife ie^t aber au4 auf baft Urt^I bed SDeitioeri^tA

vom 24. 3uni 1887 {IL imt), abgebrudt in bet SeÜimg ber

SInwaltofammer im Cberlanbi^eridttMei^ Stmnnburg, 9lr. 12,

S)Qember 1887. S)er smeite Senat bed 91. ^. 1^ nemeint, bai
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ber ^erglei# als ^rojcS^anblung anjufc^cn unb von bcr ©cne^migunj

befreit fei. (^s ^ei^t bort, ,,aud § 77 (S. ^. O. fonn nid^t gefoKgeit

rocrbcn, bttB bcr Sierglcid^ eine fiajeS^anblung fei. ©d^on bie oet*

f(^iebene Xerminotogie lägt er!ennen, bag ber ^ergleid^ nic^t ald eine

ben ^ie^töflmt (etreffenbe ^rojeg^anblung, fonbem ald ein Vorgang,

eine S(tnb(ung angefe^en wirb, mld^t ^ur ^efeitiguttg bed 9led^td|h:eitd

bient.^ (Sft »trb bann auf bie Sßürtemberger^ unb bie Saperif^
^rojefiorbnung tJetroiefen, roona$ SßexQlä^t unb SScrjid^te nicftt ju

bcn ^rojeg^anblungen gehören. Tlxt voU^iem 3Red^t ^ebt bie Seitf^rift

l^ertjor, bo6 ben Scbiirfniffen bes ^Öerfcl^rs für ben ^rojeS %enüQt

ifi, roenn in SSejug auf ^rojcg^anbrnTif^en bie befonberen 33orf(5riften

bes bürgerUd^cn S^cd^tö S)ritten gciieiuibcr ii]xc "Biihmo, verlieren;

,,etne ^hiöbc^niing bcS § 52 über ben '|>ro,ici? I}inauS, auf bao im

bürc3er[idji:n ^)\eclite geregelte Jied)töL^e[d)att, auf ben I'ergleic^, erfdjeint

um fo Tueniger geredjtfertißt, tuenn bies m ßieidier 2öeife für beit

geridjtlidicn, als au6) für bet: un 2au\t beS ^^^rojefjeö aufeergerid^tti^

abgefd^loffencn SOergleic^ gelten foll." ^emiiad^ gilt, roie etroa'f)nt,

ber § 42 3Rr. 8 ber ^ormunbfd^aftsorbnung aud^ nodfj für ben

^roje^oerglcid^, unb bebarf ber ^ormiinb ber ©ene^iniguug bed

5Bormunbfd^aftSgcrid^ts, wenn ber Öegeuftanb unfc^ä^bar ift ober bie

Summe Don 300 ^. übcrflcigt. @§ bleibt befietien bie von mir bcs

tonte ^'lec^tjät^atiac^e: ein onerofer Vertrag ift niemaU eine ^ßro^e^

^anblungl

§ 5.

2)er ®egenfianb beö SergUid^fl.

3)en @cgenftanb be§ SSergtetd^« Btlbet nad^ bcr gemeinen Slnfi^t

baS beftrittcne ober jmeifelbaftc 9RcdE)tSt)er^dUiüt, unb eben barin fmb

feine 6igentt)ümiidj feiten begiüubet, bag er ein ^rioatgef^äft iibec

baö Stecht felbft ift, fid; außerhalb ber bem Wiö^tei unterliegcnben

Drbnung fteHt, 2Iber eben roeit er basi iRec^tsoerl^üUuiij privatim

unb nid^t burdj baö auf beiu objectiüen 3fted^te rul)enbe Urt^eit regelt,

ift nid^t baö nad^ biefem objcctit) bcftebenben ^Hedjte üorlicgenbe

Sicd^tsocr^ältnig im legten ©runbe fein ©egenftanb, füiibern bie

Ungewil^eit ober ber Streit, raeld^e befeititu werben follcn,

unb bitcn »cfcitigung ba« SroedEgefd^äfl allein bicnt, fo bag

fein Ägriffin biefem 3roec(e aufgebt. Unrid^tig ijl c« barum, toenn

SRebem fagt, bag ein but^ Atage ober (^nrebc red^ttid^ bcgrflnbetet

9nfptU(| vorliegen muffe; e« fommt (ebigtid^ barauf an, ob bie
^arteten ben SCnfpruc^ ffiv ftteitig ober für unge»ift
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l^olteu; liegt bei i^ncn timor litis vox, fo ift ein S8crg(ei$ flet«

benfbar, unb ed lann tiiemaU Don einer gans bebeutungslofen iSts

Kätung obev t>on einer ©d^enhtng bie SHebe fein (atebem^ loc. dt
Seite 663). @d gilt mt^ fflt htA Sanbte^t bie (Sntf4eibttng beft

^iei^ftgeri^ts: ,,Selbft loetm bem SeKogteti fäne begrünbeteit (Segem.

^rbentngen jugefianben ptten, bec Sft iebod^ |u bent 3n)e<!e ob«

gef^toffen lootbeti loäte, burd^ ^nerfennung ber tedfttlid^ nid^

begiünbeten SCnfprü^e be» SBe((agten einem fttnftigen 9te$tftNtte

omcsttbeugen, »flrbeein ted^tdgültiger^gleid^ vorliegen/' (Boise,

^Profift beft Slei^dgeri^tS in Gimlfa^en, 1. Sonb, SUr. 880, @ette 192).

erlöst, t»on loie gtofiet IBebeutimg biefe ^[bmet^ttng 9on SRebentil

Sinfi^t ffit bie pnists i]!; nel^men nir an, ba| eine Partei auf ein

9ie^t vei^i^t^ unb eine anbere il^ ein Slequivalent gew^rt, um
einem Streite vorsubeugen, fo (at no^ Gebern ber Stifter

erft )tt prttfen, ob boft 9ie$t bur4 lUoge ober 0änr^ begrünbet

m^fben famt; ift boA i^ ber goK, fo i|i fein Sted^tftfd^ut fftr einen

S3erglel4 oor^anben. 9ia^ meiner anfügt $ot bogegen ber Stifter

nur }u prüfen, ob bie Parteien burd^ ben SSergleid^ ben 3n>etf

oerfolgten, einem !Hed^td^rdte Dcrjubeugen, ifl biefer Smä oorl^anben,

fo fommt es auf bie Sle^tftgültigMt bei uermeintUci^en Slnfprud^ö gar

nx^t an. 9htr na4 meiner ^nfid^t Dermirfli^t ber SH^ter ben^

äBiUen ber ^teien, b. 1^. i^ren 3)oedtgeban!en, benn ed giebt

feinen SßiUen ol^ne Qtoed. (Sv^Umi er bagegen ba^in^ bag ein

SSergleid^ niii^t befielt, weil ber 2lnfpru(5 ni(|t begrünbet fei, fo

erlennt er auf etroas nid^t ©erooQted. ®r barf fi^ au^ nid^t ber

:3IIu|ton l^ingeben, bag ia burd^ biefed Urtl^etl nun ber fünftige

Streit oermieben fei, benn timor litis ift ni^t befeitigt, unb res

judicata liegt nid^t oor, wdl bie lUage auft bem Slnfprud^ etroad

gang Slnbere» ift, ols bie £tage qu8 bem SSerglcid^e; lefetere giebt

einen ,,felbftänbigen Älagcgrunb"; cf. SSolje loc. cit. S3anb 4,

582, ©eite 177. fragt fid^ au(5, ob bie ^artdcn ftd^ ctioa

betefiren laffcn, unb ob fie nid^t trofebem fpäter ben ^rojcfe wagen,

na^bcin t|nen ber 3^id^tcr ben 95?eg bes 55erglcid^« abgcfd^nitten ^at;

iinb tneüeic^t mug bonn biefer fctbe ^ic^ter fpäter ber Älage ober

Ginrebe ftattgeben, weit fte nun be^fer begrünbet erfc^eint. ^ft bieS

md)t ber gaH, fo bleibt bie ^Iilößlidjfeü, ba§ bie Parteien burd^ bic

Snftanjen gelten. Unb bainit rcdrc bann bei Bmed bes SSergleid^«

»öttig üereitelt! SBer auö ciueiu y.'ergleicf)e flogt, raünfd^t nur bie

oergleid^öroeife Seenbigung feines ©treitö aufredet ermatten,

um einen fünftigen ^ojef ju tiermeiben, nimmer aber inünfc^t er

ein Urt^eil eined m^Ux^ über bie ^e^ti^güUigfeit feineA
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2lnfpnicf)ö, boö jubcm bcn Streit nid^t beenbet. SBcnn tro^betn

biefc m. Q. abnorme 9fnft(^t no<^ ^extxetev finbet, f)at bieö feinen

©runb in ber erftaunlid^en Segrifföoenöirrung, lüeid^e gerabc in biefer

Toctiig bearbeiteten Se^re ^errfd^t, oor Wem in ber 9iebeiieinanbers

ftellung §roeier ©egenfä^c, von SSergteid^ unb Urt^eit. Seibec

^aben roeber Wernburg noc^ görfier-®cciu« über bic tjorftel^enbe^

für bie ^ra^is fo toid;tige fiebre be§ SRäberen auögefprod^en. —
©egenftanb beö ^ergteicfiö fönneii nuv üreitii^c ober jisroeifcl hafte

Rechte fein; Wernburg folgert barauö, haii baä £anbrcc^t beri oa^
bes römifc^en dieä^t^ ind)i aufgenommen ^at, baft SSergleid^e cjegen

ben ^n^alt eine« red^tftfräftigen Urt^eilS nid}tig feien, ba^ nad; bec

SSorfcjrift bc« ßanbrcd^ts bie Slrt ber Erfüllung eines rec^td*

fräftigen Urt^eiU burd^ ^ergleid^ na^er befUmmt werben tarn,

tttib hai bie ^ntfagung eined unfireitigen die^t& gültig fei^ wenn fte

cm^ fein Qergleid^ fei; er i»ecn»elfi auf §§ 408 unb 409 1. 16.

(^9u4 bie 9trt ber Erfüllung eine« te^tttrftftigen Ut^eilft l^tmett

bie Arteten bur^ ^ergleid^ nä|er befUmmen.^) 3n ber ^at folgt

ouit ber S^ffung ber gSaragrap^en unb oM ber SBeglaffung bä
9%0mif4en SSerbotd, bag bk S)em6urg|d^e Slnftd^t bie rid^tige far boft

ISSottbred^t i|i (cf. 9anb 1 @efte 186). e§ ifl eben nid^t verboten,

ba| bie objectiue ISenig^eit ben SSergleid^ auöfc^Uegt; eft iann bei

i^em aSorl^onbenfein fubjeftive Ungetoig^eit vorliegen, nKU(e timor

liitt unb bomit ben aSergleid^sa^edl begrOnbet; bie iUoge wftrbe

offerbingft obgeniefen »erben, aber ber 6tceit brol^t bod6, eben vM
jtU0er la ma Ud|eU m^t» »ei(. SRcbem meifl mit 9U4t hierbei

tto$ auf folgenbe »id^tige (Soentualitäten 1^: 6obm bie ^ßorteien

bot tlrttett in ben Qfinben, fo fhtb no4 3»elfet über bie Suftlesun^

bie Sted^tsfraft u. f. ». tn0gli4. 9^ bo» (Srfonntnit fdfton )ur

(Ssehition geßefft^ fo fann bie Siealifatlon bed Wnfvmj^ in giage

fiel^en. 3n beiben SftSen ifl ein Sergleid^ niOg(i4/ f&c ben legieren

%aU ifi }u oemieifen auf bie ^tfd^eibung bed Sleid^dgerid^ts bei

Solse, Söanb 1, '3h, 881, (Seite 193. 2Battet über bafi Urt^eii unb

bie ^oQftredbarfeit gar tein S»eifel, fo ifl (ein ^ergteid^ möglid^,

fonbern liegt ein pactum remissoriam t)or (§ 410 1. 16).

Gl. a»ebem loc. cit @eite 667 äinm. 21. görfter^^cciug le^rt

bagegcn, „ba nur Über fireittge unb ungeroiffe Siedete oerglic^en

TOcrbcn (onn, fo folgt, baß ein burd^ red^tsfräftige« Urt^eil befUmmte«

^led^t burdj) SSergleic^ nid^t weiter bcfUmmt werben Iann unb borf;

Aber biem ber ©rfüOung beffelben ift ein SSergieid^ wieber ntj^glid^."

(Sr meint in einer Snnterfung, ei» liege betrug, ober

@imu(ation vor, unb tdnne barum ein ^gteid^ nid^t befielen
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(loc. cit. (Seite 698). 3c^ flimme ^ier 2)crnl)ur9 bei, ipelc^er fagt,

,,bieö if^ etroa« ganj Slnbere« ol« ber von %öxftit fonnulirte Bai
unb tann bcffen ©inn nid^t bilben". (loc. cit. ©eile 186 2Inm. 7).

S)er ^eyt le^rt, ba§ bic objectiue (^eiuig^icit be« Slnfprud^d bcn

SSetflleic^ unmögluii madbe!

?Rein projefluaUicljcr DJatur tu bie neucrbinqS com 9^ieidöef|tnic^t

beljaubeUe ?^oge, ob bann, rocnn bem illäger rcditöfrattici bic ^efug=

ttil juerfannt luar, burd} 2lbleiftung beß ©ibes bie Gntjctieibitnc^ §er=

beijufüjrcn, it)m biefe Söefugnife burd^ ben vom ©cgticr bdjaupteten,

nad^ ber 9le(Jtöfraft bes bebingten (Snburt|eils abgeld^Iolfenen 9Ser*

g(eid^ entzogen loerben !ann. ^DJit 9%ed^t lüirb biefe ^age auft

ptogeffuatifd^en, |ier tii^t |u erSrtemben ©rfinben verneint; et (SnU

54eibungen, 8anb 11, @eite 341 ff. ^ad 9leid^dgerid^t betont babet

nod^ golgenbed: ,,bamit ifi nid^t audgefd^Ioffen, bag pro^effuale SRIe^

bttr4 »eU^ bie fßoiteiett baft ber i|neii ^ufitel^ben lDi$pofition<«

befugnig bem SH^t» bie SMugnig ^ur weiteren S3er|anbIunQ unb

(httfdiieibung ber ^^e entjiel^en, 8. bie gurfldnal^me. eine«

9te4tftinittetd in ber gefe^li($en %om ober ber Slbfd^Iug eineft bie

@ii^e beenbi^enben Serglei^' vor bem Stifter, von ma(gebenber

S9cbeutun0 fein fSnnen. Um Sfte (onbelt ed fi4 (ier aber

ni^t. 2>ie9eliaiiptun0beroerdIei40mft|i0en9efriebigungbe»5(I&ger6

ent|Aft eine moterieQe <Stnr^ gegen bie jUage.'' j^ierbei ifl fflr

unA intereffont, ba| bie (Sigent^mli^feit be« e^teit S3erglei4fi,

mie berfelbe ni^t im materieffen, mo^l aber im ^xo^^fi^ (eut

onerfannt ifl, f^orf l^ortritt unb ^ «om itne^ten SSergbU^

abtrennt.

9eim ime^teit Itogteidte, mo lein Scfireiten eines anfi^ni^d

Dortiegt, fonn von ber grage na4 ber 9U4t6befidnbigfeit dber^ai^

nid^ bie 9l^e fein. {Dagegen mu^ au$ |ier eine Ungemilleit sor^

liegen, ^arum ifl ber von ber 9ttAeinattberfe|ttngdbel^0rbe befidtigte

Sludeinanberfe^ungSrejeg feinem Sßefen nad^, unb foroeit er nid^t in

einseinen feilen auf red^tfifräftiger (Ent{<)etbung beruht, ein ^ergleic^

tmb mithin ein läftiger Vertrag, cf. oon ^Rönne fiebente Sluägabc,

Sanb 2, (Seite 290 sab 4 unb baö bort citirtc Grfenntni6 bcfl

Dbertribuna(d. dagegen if^ ein 4Srbre|e6, »eliiftem fein unter ben

Parteien beftefjenbcö fireitigeÄ ober ungeroiffes unb sircifell^aftes 9led^t««

verl^nijs unterbreitet toorben i% als ein ^Ncrgleid^ nid^t an^ufe^en;

cf. oon Sflönne loc. cit. 2Bo ber 3wcd HWf Ungeroiffes ju befeitigen,

ift für bas ^rüeäQei6)ä^i fein 9taum. Sltod^ bemfclben ^ncipe fagt

bas SReid^ggerid^t, bafe bie SSereinbarung eine« 2loerfionaIquantumß

flatt Seredjinung ber (fob{4aftdfleuer na^ bem offen gelegten Setrage
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bet CNcBf^afümaffe att IBergtel$ d^fteriflft loetbeti batf; of. 8oIj|e

»anb 2, @eite 304, Sir. 847.

Sditer 9tatttY tia^ ifi ein SBeiftlel^ unioiKlfdtn, loetm er Aber

Siebte gef^loffen »irb, ^owi loel^en fUi^ in ber 9ol0e finbet, b<i(

biefelben weber einem, «4)4 bem anbent S:ieit, fonbem einem StMai
SttlDmmen''; § 428, 1, 16; l^aben femer gntefittterben mit folgen,

bie but^ ^leflomente ober 93erträge ^ben eingefe^t norben, fi4

vergüten, fo tüetben baburd^ bie §ie($te ber Segatarien nid^t octs

dnbect; aud ber ^ergleid^dnatur folgt, ba| bie Siedete dritter über=

l^aupt burd^ ben SSergleid^ nid^t betroffen roerben; § 440, 1, 16.

er !ann bafier 5. 33. aud^ befie|enben binglid^en SRed^ten ^Dritter ni#t

fd^abeu. ^J)as Sanbred^t faßt sioar: „SS&ax für bie oergUd^ene JJorberung

ein ^fanbred^t befieHt, unb ed ift barüber in bem SSergleii)^ ni^tt

^efonbereft »erobrebet, fo haftet baffelbe aud^ ferner nod^ bem SSered^

ttgten 5ur Sid^erl^eit ber auö bem ^ergteid^e an ben SSerpflid^teten

i^m pflel^enben gorberung''; § 449, 1, 16. Wernburg fprid^t fi^

inbeffen, m. (S., mit 9ted^t für eine refiriftioe Sluffoffung be« ^ara*

grapsen aud: mat für bie urfprüngtid^e, im SSergletd^ anerfannte

gorberung Sppot^cf beftellt, unb mar ber 9Sergleid^»fd^Uc6enbe ber

eingetragene ©gent^ümer ber t)erl)i;pot^ecirtcn ©ad^e, fo fann jroar

jeber "Tl^eil üerlangen, bafe ber 3"'ÖciIt beä 35ergtet(5e5, inforoctt er

bie gorberung nät;er beftintmt, im öuc^e oermerft werbe; ben bereits

beftefienben binc^Iicfien 9ied[)ten fann jeboii) btefe Gintragimg m<i}t

fd^aben''; cf. aud) bie ©efe^reüiforen bei üou ^ftonnc ©. 295 ju §§ 445,

449 loc. cit. G^afniRifdBer [inb bie ^lornicn über baö '^er^altnife ber

S3ürgcn beim l^ergleic^e gefaxt; SPiebem jpridit fi^ ©eite 681 loc. cit.

fe^r unüar über biefelben auö. 2Bir l)aben aber bei biefer Sebre nur

ouf S)ernbur9 |U oerrocifen, xoMjer nnä bem a II tiem eitlen @runb=

fafte, baf3 ber ?8ergleid^ 3)ritten mc^t fd^obet, Tneld)e iijm nid^t 5U=

fÜmmten, folgert, ba^ ber 58ergleid^ gegen ^i^iir^en nid)t geltenb

gemad^t werben fann, rcetd^e bem Slbfd^luffe befi'elben ntc^t jufttmmten.

„2)agegen fönnen bieje fi^ auf bie (Sinrebe beä :i>erg[ei(|8 wie auf

oüc onberen ©nrebcn be§ ßauptfd&ulbners berufen, njomit fie ben

aSergleic^ aber au^ gegen fic^ anerfennen'' (§§ 445 ff. 1, 16). 2)a§

ber S5ürge ben SBergleid^ für fid^ einroenben fann, folgt aus ber att=

gemeinen Siegel, ba§ mit bem ©d^winben ber ^auptfd^ulb aud^ bie

accejforifd^e erlcid^tert luiib; 3)2ebem loc cit. ©eite 681 2lnm. 62.

3n ber Statur bes SSergleid^« liegt es ferner, ba6 fid^ (S^e*

leute nid^t über getrennte^ Seben oergleid^en tonnen, benn Ij^ierOber

ifi ein Vertrag un^uläfrtg.
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3n hex 9lotur be0 ^erglei^» aU eb»« ottecofeii SBertco^ft

liegt ed enbUd^, bag ein SSergleU^ |ut Seipl^mlid^ng eines IBerl&re^atft,

toetd^ed ber 9^lid^ter von ^mtdioeden tügen nuig, (eine Ye^tlUlile

Stduttg $at; g 416 loe. cit dagegen fann über bad ^rioatintereffe

«19 f($on begangenen unetldtibten Aonbbtngen ein äSerglei^ ftefd^loffen

nerben; § 415 loc. cit.

2Ba« junäd^fl ben § 416 betrifft, fo gehört $um 23e9ritfe ber

95er^etmK($ung eine« Sßerbre(i^enö eine ^lofttine, auf SSer^ütung ber-

^bedfung beffelben genietete ^l^ötigfeU. S)a^er mad^t bod ^etffired^en

ber SBerfd^wiegen^eit, Toeld^es von bem öefd^igtcn in einem a5er=

gleiche über fein aus einem rerübten SSerbre^en erroad^fened ^rioat=

interefye obgegeben \\t, biefen 'l^ergleid^ m$t red^tönnoerbinblidd

;

cf. ©triet^orft 2Ird^. »b. 12 S. 18 5lr. 5 unb oon ?nönnc loc. cit,

©. 291. ©treitig ift, ob man fid) ::n ^IsergleidfiStDen^ tierbinblid^

nmd^en faiin, ben Eintrag auf ^eftrafung §u iintcrlaiicit, wenn

eine folc^e nur auf Eintrag eintreten fann. Tvörrter ^Scciuo Iialt bieä

für ^uläffig, iubem er an§fül)rt: 416 red^net bieö in ba^ '|.^rioat=

intereffe be§ § 415 hinein; ber f(Jeinbor entgegeuftet)enbe 8a^ beö

§ 8 I. 4 wirb biircf) bie ©onberüorfd^rift beö § 416 befd^rnnft.

ftejt ni^ti entgegen, ben auf bie älntragSuergeljen unb =5l^erbre£^en

be« ©trafgefet?bud)ö anjuroenben. 9116 ©egenleif^ung wirb man an

eine gefifielluiig be§ ®ntf(5äbtgunöö^^etrag§ benfeu fönnen. 3)agegen

wirb ein 33ertrag, burc^ raeld^en bas ^tic^tfietlen bes Antrags gegen

eine ^eloljnung t)erfpro(^ien rairb, atö unfittticf) üeriperfen fein;"

loc. cit, Slum. 11. 2(ud^ Wernburg i)äit eiueu i^eißteit^ über 3iict)t=

ließen cineß aintragä gegen entfpred^enbe ©ntfd^äbiguug nid^t für

n)irfung§to6, ,,bie 2lbfiul)uug lüirb gefd^ulbet, aber freilid^ nur unter

ber SSebiuguug, baj ber Eintrag nic^t bennod^ red^tjeitig gefteUt wirb;"

loc. cit. ©. 185 5lnm. 4.

IKeineo (Srad)tenß ift audj biejc %ia^c iünüä)\i tebig(idj uad^ bem

Rwedc bei U.kigleid)S ju entfd^eibeu. 3Bo ein Streit ^ier bro^en

fann, ba ift ein l^ergleic^ juläfflg. 9^un (ann aber wegen icbeft

$rit)atintereffed and fd^on begangenen unerlaubten $anb(ungen ge=

Hagt werben, unb barum ift ^ier ein Sßergleid^ nie audgefd^U)fTen.

9üim vtt^lt ed fi^/ IVO bei tditnigftoersc^en ein <Sntfd^äbigungfi=

betrag gegen Untedaffung befl SCntrags oiiftgemad^t loirb. ^
brpfieti aioei ^rojeife: ber €lrafpro§eg utib bet (Simiproseg, (enteret

ober nur bfüm^ wenn civilred^tlid^ ein ^ntfd^^gungdanfprud^

bfO(en Um; unb nur in biefem %9Xi lieot ber aSergteid^^stoed i»or

unb i|l ber S3erg(ei4 |uUlffl(|. ®i fommt aber ou^ ni^t borauf

m, ob ein foU^er ainfrru^ re^tlid) bcgrflnbet \% fonbem borauf^ ob
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§ 8, 1. 4 fle^t bem tiU^ entgegen; et evflftrt ivat SBiVeniievfUnmgen,

Hielte lut ^erl^eimlid^ung einer bur^ bie ®efe|e gemi^biSigteit

j^fung abfielen, für nid^üg, loitb ober büxü^ beit § 416 loe. dt.

in ber %iat „f>t\^öx(tlf , bemt l^er ifl ber SSergleid^^ melier bie

Sei^einiU^und ein« 9lntni0«beli€ie« suc gotge (at^ nt^t tievboten,

fonbent na^ § 415 bann etCoubt, wenn biefe Scfi^mä^Jung eben

nur biegblge/ ni^t aber ber ein^e 3to^<l befl SBeigleidift ift^ biefec

Qmd melnie{fr babur^ in bie erf^einune tritt, bag ein Gntf^^fiblomtgs«

betrog gegeben »trb unb bamit ein iSMbp^o^ be^^tiflt loitb. garfier^

^cini Tagt bal^ gani mit SUH^t, bai ber § 416 bag 3nter#e am
Unterlagen be« Antrag« mit in bafi ^prioattntereffe beg § 415 l^ein«

red^ne. ^et ^erle^enbe ^at n&mlid^ sniei ^rtoatinterefTen, eines am
SEBegfaQ ber 6trafe unb eineft am SBegfaH ber (Sntfd^äbigung. 2)a

über (efetercö nod^ § 415 ein SSergleid^ gefdj)tof|en nwben fann unb

§ 416 bie bamit oerbuttbene ^er^eimtid^ung befl SBerbred^ens sutäjt,

fo erfd^eint ber ^ergleid^ nad^ pofttit)em SRed^te gü(tig, mä^renb er

jonfi megen ber bamit t)erBunbenen gotge ber ^erj^eimlid^ung unftttlid^

m&re. äBaltet bal^er nid^t baneben timor litis, fonbern nur timor
poenae oor, fo roirb ba«, roai bem ^Intragßbered^tigten gegeben

mtrb, nid^t ald ^ntfd^äbigung für einen ^nfprud^, fonbern atfi S3e«

loTjunng für bas ©d^roetgcn im ©trafprojeg crfd^einen. @in fold^er

5Bcrtrag ift aber nid)t nur, roie görfter Gcciii« fa^t, unfittttd^, fonbent

ift au^ üor 9(ffem nie unb nimmer ein 'i'ert^Ieid)! ber ^rari§

mirD [ic^ kiä)t erfennen TaiTen, ob eine gittige ©ntfdiabigimg für einen

©ioitonfprud^ ober eitie nidjtige ^clo^nung für bad Unterlaficn bed

3lntragä auägcmadu morbcn ift.

2?irb ein i^ujurienoerfatiren oor beni 6ci)tebömanne burd^ 3Ser=

gleid) beigelegt, fo ifl l^ier nac^ § 420 ber St. D. au§nal^mö=

meife aud^ ber ©trafprojej außgefd^loffen, nid^t m6) ber 5?ntur be«

SBergleic^s, fonbern fraft poftttücr S^orfd^rift. Stbgefetjen dou biefem

^aUe ift ein SBergleid^ in ^njuneufadjeu nid^t binbenb, roeif baä

'>]^riüaiflagercd^t mä)i bem SScr^id^te unterliegt, knn l;ier aud^

nid^t von einem (Sntfd^äbigungfibetrag gefprod^en werben, bcnn bie

^^re ift fein ®ut, für baß umn @rfa^ jaulen fann. SlEerbings fic|t

bie 9J?aiorität meiner Slnfid^t entgegen; fo baß Dbcrtribunat. ^affetbc

faiv, bat? ein nui nuuiblid^ gefd^toffener SSergteid; ber Qniurienftage

n\d)t mit Crfülii entgcgengefc^t raerbcn fann, ba bie :Huöe einer

@^renfrantujig uac^ ©elbruenl; „unidiav.bar" fei. 3^ feltfamem

SBert^mefjer ber G^re foniuU biefe »eitcljrtc i'iul'idjt!

äßenn ber ^erle^te burd^ ^ergleid^ auf ben Antrag oer^id^tet,
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fo tarn boc^ biefet ^^ergleic^ ben tro^bcm öcflellten SCntraci nic^t

bcfcitigen, obgcfcl^cn von § 420 ber 3t. 0.; bas (Btxü]Deu

falzten nimmt feinen gortgong, benn auf ben ©trafprojcg §at ja

ber Siergleid^ feinec 9latur nati nid^t ben geringfiten Hinflug, feiner

S9efeitigung ifl ein onetofer SSettrag unmögli^.

9(it4 bad 9%eUi00en<i^t oemeistt bie ^age, ob bei SCitimgftbenftett

bur$ einen von bem $Berle|ten mtegefpro($enen $er)i(^t auf ben

StrofDetfoIgungsantrag bie nad^l^erige SteUitng biefed Sntcogeft irnieo

iaib ber Sntragdfrifl audgefd^Ioffen loeibe? ^ Staat (ot bei Sfou:

tra00be(i(ten bie Stui^fibung feineft dle^tes ni^t f^tonfenlof non betn

SBiOen beft ^lefeten abl^togig gemo^t^ fonbem nur unter ben att««

bdidü^ ieroorgä^i^tonen Sotonftfeftungen. i&n au4brft<ni4er f^tx^
auf bie Stellung beft Slntrogd tofi^tenb ber Slntcag^frift ifl im ^efefte

beim gortfaK ber SBefitafttng ni^t letQotgeloben. „%Slix bie atnnal^me,

bofe glei^tool^I baft iSefek eitvem folgen SSei^i^t biefelbe Sixfttng

l^obe beilegen moOen, mie bem fUItf^ioeiflettben SSei^i^t, oCft toeC^er

bie Unterlaffung ber Stellung bed eintraget innerhalb ber SCntrogft«

frifl fxd^ barjleHe, ftnb roeber im @efe^e, m>$ in ber Sntflc|ungds

gefd^i(^te beifelben S(nl^altdpun!te aufjuflnben; ed ifi oielmel^ bie

Unterfiellung Begrünbet, bag ber (Sefefegcber bie aibfürsung ber üon
il^m fiir ecforberli^ erad^teten ^ntragsfrifl bur(]^ einen racti^renb ber=

felben ouÄgefpto^cncn aSerjid^t auf bie ©teflung be§ 3lntragc§ nidjt

julaifen mUU. a)te von bem § 420 ©t. % D. ^inftd^tliiä^ ber

5prioat!(age ert^eilte befonbere SSorfd^rift fommt im »orliegenben

goOe nid^t in öetra^t;" cf. 91. @. SBb. 3 ©. 221 f. (©traffad^en).

SRid^t in ber S'iatur bed Sßergleid^«, fonbem auf pofititjer

^orfd^rift ift bic ^torttt begrünbet, bag ein SSergteid^ über ßrb=

fd^aften aiiä U|jtn)ilUgen ^erorbnungen vox ^ublication ber^

felben nic^t ftattpnbet; § 442, 1. 16. ^er Bat ifi mit 5Dernburg

auf ben gaU einjujd^ränfen, bag ben ^^ergleid^äfc^lieSenbcn ber Sn^ott

ber lefetrDtlltgen SSerorbnung unbefannt roar.

^ie §§ 413, 414, rcetd^e eine Sefd^räntog beä ^^ergleid^S über

fünftige SSerpflcgungdgelber enthielten, finb ie|t burd^ ©efefe vom
11. :^uli 1845 in § 1 8ub b aufg^oben; ebenfo ber § 51 bed

^n^anged baju.

^er ©egenfianb ber ©egenleiftung barf nid^t gtcid^ Slull

fein, benn eö gehört jum Segriffe be« SBergleid^ö/ bafe rcedjjelfeitig

„etraaä'' gegeben ober nad^gelafTen roirb. 3)a« Sfleid^ögerid^t ^at mit

9led^t in einem gaHe auSgefpiodjen: „2)ie 58elf)aiiptung, ber ßoncur«»

üerroalter Ijabe, um mit bem ©d^ulbner befimliu abäuid^liefecn unb

beffen Sled^tööer^ältniffe enbgültig ju reguliren, bemfelben über bie

6*
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gonie ^viSb qiMki, tittb hex ^^liüiim (a(e bot acce^ytttt, nt^t

bie 9e(«if»ius^ eineft tkiglel^ft'; et Sol^e, 9H>. 8 S, 166 f.

3m UeMfl«! fanit fie f€|( Decfd^ebeimctio feist; fle Um ). 9* mit

bem 9todMftt)ei|dUiii| in gas leiner SkrMnbttng fif|en/ fotibecti ein

(geben, ^ecfpie^en obet Siii^ldffen anft einem ^axi% anbmn 9led^
Mfe entl^ottim, fie lonn mid^ ein gans neuei 9le4t99ec|ftftniB con>

ftttuiien; ef. 'Lehern loc. cit. @. 672. 9(n4 in bem Ie|tecen Qafie

nooitt bet ^ßtxffi^ ni^t, wie fvfi^ erahnt ift

§6.
5)ic %oxm bc8 SSerglei^«.

^itind)tüd) her ?varm gitt für bcn SScrgleid) bie allgemeine SSor=

fd)nft, baji ^^erf^Ieidie übti 150 i^arf imb 3?ergrei(^e über ®runb^

fuide fdjiiftlid) ge^dilo'len roerben niünen; wirb fofort erfüllt, \o inirb

ber gormntangel ö^^J^i^^? cf. § 407, I. 16 unb prf!cr=(Scdii«

6eite 698 loc. cit. äntn. 8. 2)er S^ergleid^ fann and) itillidnueigciib

gefd^loffen werben, wenn 95. ber ©laubiger einer lueld^e com
©d^ulbner jum ST^eil befhitten wirb, gegen 3^i^^w"9 ^i"cr fletneren

6ttmme ben @4ulb{<i^ein l^audgiebt ober Quittung ertlieilt; cf. äRebem

loc dt 6. 675 SInm. 51. ^ergleid^e über älbfinbung von 6erottttten,

bie (Utf jt5nig(i(|en f^orfien l^aften, bebürfen nod^ gegenmdttig gu i^ret

9le($tdbefiAnbigfeit ber (S^ä^migung bed ginansminifieriums, wenn
bie SIKbfinbitngdfumme 500 ^aler ikberftetgt; cf. oon 9U)nne

% 407 loc dt {Z)er e$te fßtxQUx^, mie et je^t projeffualifd^ ^cadtf

terifitt micb, bebocf ni^it ber Sorlefung be9 ^rotocoSe; ef. boft

ienntnig bes 9{eid^gerid^ bei oon 9l9nne, loc dt
lieber bie gorm beft SSerglei^d oor bem $i|iebimann fogt baft

M^igeri^t: ^2)afl ^otocoQ eines 9r. @4ieb9mannA fiber einen

fkrgteid^, au0 »eifern bie 8ii'<utgdt)oEfhe<lmt6 na49efu4t mirb —
e(^iebftmami«orbnun0 9om 29. !Dl^ 1879, § 32 —, enlfpri^t ben

gefelU^en Grforbemi^en — § 25 —, menn baffelbe ben ^^egenflonb

bejeid^net, über »eU^en ft($ bie ^arteten oerglid^en l^aben, unb mon
im Uebrigen aud bem ^n^alte bed ^rotocolls erftebt, bog unter ben

^Parteien über biefen Oegenfionb ein 6treit beflanbcn ^at @d
beborf feiner befonberen (Srroctbnung ber fireitigen fünfte;'' Solje,

loc. cit S9b. 4 ^flv, 584, 6. 177. ^r Qwd mufr bei unferem

Sioedgefd^ft au4 ertennbar fein.

{Die Sluftleguna beft SSergUi^c^ SUIe ber g^mlden, einen $Berglei(| au f<|ae6en, mujs fvüi

mit bem Smedt be<Ven, einettngeroigbeit ober einen streit su beenbigen;
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fobalb bie beiben Eitlen in bec redeten %mn l^ierin flkrelnSiinmen^

ifl ba§ (Srforbernig bc« Sßcrtrags t^or^anben. ®ie 9nteq)r4tttlond'

reget: ,;^ergleid^e bOcfen Aber bie JBefuQtiiffe ober ©e^enflättbe, auf

mi^e fte pd^ bejiel^en, ni(5t auftgebeStit werben" (§ 42 R, T, ic),

enthält ni(5t« Sefonberes iinb ift borum als felbftüerfiäiiblid] obne

SBextl. St^^^n fid^ Me Parteien audbrüdUd^ über aUe i^re loed^fel?

feitigen gorberungen tjcrglid^en, fo finb oSe bisher gehabten gegem

feittgen SWed^te, fie mögen \^on ftreitig gewefcn fein ober mS)t, für

oufge^ioben 31t achten. 'T:o^ bleiben aud^ tjon einem fold^en SBergleid^e

biejenigcn Soften ausgenommen, einen ober beiben 2'^eilen

crft nac!) bcm ^er(](eidf)e befannt geworben finb; cf. §§ 427, 428

loc. cit. 3^"HKlift tft nad) binn Obertribunal in bicfem f^alle ludjt

nöt^ig, bafe bie gorberungen, weUte (Segenflanb beö ^l^ergleic^s fein

foHen, fpeciell aufgefiilirt Tt>frbcn, es ift Dielme^r gerabc an eine blo§

generefic iH^^eic^nung gebadjt; ©trietl^orfl, Slrd^. 33b. 97 ©. 161 3^r. 38.

gemer ift nad; bem ^^eic^ögerid^t bie münbtid^e SSereinbarung ber

Parteien, bog eine bcftimmte gorberung oon bem fdjriftUdien l^ers

gleidtc über nffe Tnodjfeitigen gorbcrnngen auögetioiiiitien n^erbe, nid^t

unöerbinblidj, cf. üon Spönne jn § 427 sub 2. Seiben (rrtenntniffen

ifi gnsuftimmen. 2)ie ^aragrapl)en benfen an einen ©enerafeergleid),

alle iöed}felfeiligen ^^orDeruugen unb jeber barauä entfpringenbe 6treit

ober iebe Ungen)iB^jeit foEen mit einem SJlate befeitigt luerben.

@S ifl nid^t unbebenfUd^, in ber ©efe^gebung einen foldjen (5)eneial-

tjergleid^ geflatten, benn ber 2BiIIe mu^ fid^ immer auf ganj be^

ftiinmte ^ed^t^nerpUniffe bcjicl)cn, nnb barum roäre c§ münfdienos

luertb, mcnn biefe niidi liiei aufge^ä^lt werben niujsten. einem

gleutfain rod)Uid)eu ^Hiifraumen fann ja ber ©efe^geber ben Parteien

büdj uidjt Ijelfen, er laiin fein 9}iittel fdjaffen, ba^ jcbci Streit aud=

bleibt, benn eö bleiben aud^ bei einem fold^en ^r^ergteid^e biejenigen

^Poflen ausgenommen, meldte einem ober beiben X^eilen erfl

bem ^ergteid^e befannt getoorben fmb; ba aber ein fold^er SBergleid^

nur Bei tegec ©efd^öftdbe^ie^ung einen ®itm l^at, n>esben mi# obigem

<3Mntttbe bod^ immer streite mögtid^ bleiben.

3m Slnfd^lug an § 428 fbnnten wk uns ber beßrittenen

groge Aber ben Umfang be» ^rg(eid^dn»iICenft loenben^ inbeffen ifl

biefelbe beffer bei ber grage naö) bem (Sinfluffe bed ^rrt^mn« auf

ben ^ßerfilei^ mit %u bernitmorten.

2)odegen gel^ören l)ier]^er no4 bie gnterfiretationAregetn bes

§ 486 ff.: „Sfi ^ einem ^ergleid^e fiber einen Snbegriff von So^en
ein S3er|ei4ini6 ^ ®runbe gelegt morben, fo erjlredft ber aSers

gCeid^ nur onf bie barin anoefftfirten ©iOde. 6inb iebo^ im fkt*
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glcidje bie ©runbfä^c bcr T^ctlung bc§ fhelHg gcttjcfenen g^begriffs

bcfÜmmt, fo muffen bte im ^crjcid^nijle ausgdaffcnen Sa($en nac^

biefen ©runbfd^eji beurtfjeiU merbtni. ^ahm Mc '•^^artcicn, oljm ein

Snt>entarium jum (Srunhe ju legen, fi^ Dciglic^en, jo finben feine

lueilcren Sered)muu]eii ober 3tad)forberungen ftatt." Siuc^ ^ier Rauheit

es fic^ um eine (^eneralabrerfinung. ^aben ftd^ ba^er bic ^axkien

über ben jroeiteljaften SBert^ ber 2J^eiIung«maffe geeinigt, tfl ittSs

befonbere nur eine Üflemebur wegen etwaiger Sflec^nungöfe^ler üor=

beljaltet:, fo bcrcd^tigt ein angebliÄer Srrtl^um in bem angelegten

Söert^e beö 3nrentar§ ober in ber ©rij^cnj üon mitreranfc^tagten

f^orbenmgcn nid^t jiir 5tnfed|tung beg ^Sergleic^ö unb nic^t äutn ^a(i^^

roeife, bag bas ^noentar einen geringeren SBertl^ l^atte ober bafe bie

gorberungen ni*t e^ftirt ptten; cf. bad (grlenntnife bcÄ 3iei($d*

gcri(5t§ bei t)on ytönne, loe. cit, § 435.

Xm SSergleic^e roirb enblic^ bei ber 3»^terprctation fiet« ber

fiauptjioedf unterzulegen fein, ©treitigfetten ju oermeiben; cf. ba&

erfenntni^ be§ 3R. ©. bei »otje, S3b. 1, ^t. 820, ©. 181. S)arum

ift aud) bal)in ju interpietireii, ha\] auf alle ©inroenbungen Der«

ji(^tct unrb. 'ii>enn j. 53. ^^maub gorberungen beftntten ^at, lueit

fie auä ^ijiffereiijgefdjaiteii Ijerrüliren, bann aber fid^ auf 3<J^'^*^"0

eines STI^eilbetragS oergleid^t, fo tann er ienen ßiniuanb nidjt nie^c

geltenb ma(Sen; cf. baS @rf. bes 31. @. bei S5olje, Sb.2, 3^ir. 846, 6. 204.

§ 8.

SHe äBMmg be« SSerglei^s entfprid^t feinem ^meäei er beenbet

einen 6treit, befeitigt einen ^ufünftigen 6t]ceit oto eine Un«
geioifiteit (St gieit einen neuen lüagegrunb ober eine neue Simebe;

er ifl eben feiner 9latur nad^ ein SMrag, feine 6d^u^mittel flnb

bo^er nur bie etnefl ieben SSertragjB: ft^oge unb iSinrebe; cf. aud^

SRebem loa dt. @. 681. S>ft6 er ni^t nooirt, ifl frül^er l^eroor»

geloben, ebenfo ifl fein SinfCug auf ben Mrgen unb auf ba§ $fanb
frfl(er erörtert loorben. 5btc S^leid^ erlebigt einen anpngigen

Sted^ttfheit uuiierieS, nuig er geri^tß^ ober ougergeri^i^ gef^Ioffen

»ocben fein; et görßerHScdufl loc. dt 6. 699 äCnnt. 17«. SBirb

ber Sßergteicl über eine mS^ ni^t an^üingige 6a4e in fiinbM auf

einen lünftigen Streit gef(|loffen (timor litis), fo gi^ er bem ftUger

einen neuen unb fixeren iUagegrunb auftbem SSergUi^^/ unb bem
SHeflagten eine ©inrebe, mm etwa AUiger etmas STnbereft aU coo^

gemalzt »orben forbem foOtte. 8^ ben 9»ro)4s|inbemben (Sinräieti
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if^ ber ^erglcid^ ni#t geregnet worben, cf. § 247 6. D.; bic

SSaPgleic^Seinrebe ifl eine materieSsie^tH^e, getabe fo nie es bie @tn«

tebe ifc bafe gemäg (Sd^ieböoertrag gu entf(5eiben fei; cf. bie 9^ei(|«=

9eri(5lSerfenntiüife bei äöilntoiöfiü unb ßeov, »«tn. 4 2 beö

§ 247 ö. D. 3lu8 bemfelbcn ®ntnbc fonn nad^ görfler^ecciu«

ber materielkred^tlid^e ^erglei^ tm materieOt auf ben $¥03e6 toirfen,

loenn ni$t etwa in il^m bie Älagc surüdgertonmtwi ifi; cf. görficrs

ecciuö loc. cit. e. 699. 2Bad^ ifi ^ier anbem Hnfi^t. (£r gel^t

im (^fgenfafe ber l^ier ucrtretenen Seigre bat)on aus, bafe ber ^cr?

Qkiä) eine t?ro?ieB^)anblung ifl; cf. insBefonbere 2lnm. 28 <S. 577

beä ^anbbuc^ö be§ beutf(?)en ^itnrpro3ej3red^t8, 1. 33b. 3d^ lUTincife

{)ierge9en auf bas früher C^jeiaßte itnb auf baö, ie^t aud; bei

Wie, »b. 4 ^r. 1097 (5. 325 enoöi^nte äfteic^dgenc^tdertenntnig

öom 24. ^uni 1887.

2ln einer anberen ©teile fagt aber 2öac^, baf? eö auö bem

aSefen bcä SSergleid^ö folge, bafe er ben ^projeg beeubige; cf. ©rud^ot,

Beiträge, Sal^rgong 30, 790 2lnm. 24. SDaä ift ri(3^«9, bcnn

bie ^ßorteien tooUen ja gerabe ba« (Snbe be« ©treitß unb nid^tö

3lnberc§, unb eö wäre erf!aunli(^, roenn bos $rojc6gefc| biefem

Sßitlen entgegentreten rooQte. 2lber freilid^ tnu§ bas ^rojetuiefe^

biete Seenbigunq plaffen, weil ein ntaterieUeö ^nftitut ntdjt o^ne

2y eitere« projejfualttrfi luirft. görfier^Scciuc tiernctnt bie 3i^I^ilTi^"9/

bie %\ ,0. ,,]a(\i mebtx, nod^ iet)t [le uoraus, ha\] ber ^erglcid^0=

f^Iul alö foldjcr ben ^ro^efe beenbigt;" loc. cit %um, 17. 2Bo$
bagcgen meint, biefe SSeeiibiguiuj fei inbircft anerfannt wie bic 6. ^. D.

in ben §§ 268, 471, 93, 77, 79, 702, 1. 3)a« ifl m. @. in ber

XJttt ber gatt, ber SRed^tfijireit wirb bur$ ben SScrgleid^ ^erlebigt'',

er loirb „befeitigt''; unb bag bad in ber (S. O. nur nebenbei

erwct^nt loirb, l^ot m. (S. feinen (S^runb barin, »eiC H fid^ nad^ bem

ntaierieICett Sfled^t ja gan$ tion felbfi verfielet, unb imat na4
allen beutfd^en S^led^ten.^ Surttdnol^e ber ^tage im Sergleid^ beenbet ben ^rojel

ni^t ^ Siegeln Aber bie SurOAial^me gelten l^ier ni^t; nur

ber SSergiad^dwUIe beenbet ben streit* 9fHd^tig ifl aOerbings, bog

SK8a4 feinen Bo^ mit Itoe^t bur^ baft iS^eri^foßengefel pfitt;

aber e» bebarf berfelbe biefer ^lofen Stttfee gar ni^t. ^bet^moenig

folgt ber 6at barau«, bag ber IBergleid^ SSoIiteeAingfttltd ift toie

9Ba$ in ber Slb^btung bei ^rudjiot felbfi lugiebt; aber au^ biefe

@41u|fblgerung i^ ni^t nfil|ig. SDie neuen Slngriffe von (Scciuft

bei ®ru40t^ 99b. 80^ 6. 466 oermögen mid^ barum nid^t über«

leugen. Xob ein oor einem Smtsgeri^t gefc^loffener SBergiei^ bem
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$tD|eggeri4t erfi bemiefen lüerben mu^, fte^t meiner ^nfic^t nid^t

entgegen, unb auf ben Segviff her ^o^egl^anblung fltt^t ftd^ meine

^tift^t nid^t: bte ^arteten n) ollen eine @trettbeenbigung oot ©eri^t,

unb bie ©. D. fenttt eine fol^e SBeenbigung ober SBefeitigung be«

Streits. S5er loä^renb bes ^rojeffe« oor einem nnbercn ©erii^tc, ols

bem $ro3e§gen($t, gefcf^roffene ?ßerglei($ mn§ bcm $ro3e§gend)t natur=

genial erft nac^c^PTOie) en inerben, banrt aber becnbct n ben (Streit.

3lUrb j. 33. behauptet, Der ^l^crgletdi fei nicfjt jit Gtnnbe gefommen,

rceil 5. ^. bie ^onmad)t bc5 fitien Slmualts nad) ber (£. ^. D. § 79

bei'd^räntt war, fo bebarf eö eines neuen ^ojef^e«. SBenn ©cciuS

gerobe aus biefem ^^eifpiel unfere ßetjre angreift (2lnm. 17a), fo be=

rii^rt er nid^t einen nmnben %m\tt berfetben, fonbcni einen rounben

^^n^ft ber Q. % ü., welche leibet nid^t ju jebem äSeigtciiä^c befonbere

ä^oUinacdt oerlattgt

§

STuS bem Umftanbc, ba§ na(^ ber neuen 6iüiIproäe§orbiuiiuj

aus geroiffen SSergleidjen S^üßi^Ö^^^olIftrerfung ftattfinbet, barf man
ni(j^t fd^lie§en, bafe mit biefer 9lorm etwa blc dt>ilte(i^tli(i^c Slnfid^t

}ttm S)ur($brud^ gefommeti fei, bag bet ^tgleid^ bie Statut eines

ttrtbeilft beft^e. ^enn einmal bleiben bie materiellen (Sinwenbungen

gegen ben ^ergteid^ burd^ ben § 702 ber Sitrt(pro5e6orbnung un*

berührt, foweit fie ni^t gegen bie SJolljiredbarfeit rieten. 2)ann

aber beuten ja au4 bie in fHx. 5 beffelben ^ßaragraplien genonnten

iwQfheilbaren Urfunben an, bag e« \)\tt burd^aud ni^t um
materieff^e($tK4e 9lormen^ fonbem um tein fotmelied ^roaegied^t

lonbett n»e(4efl bem $er(^r einen vorläufigen, fd^neUen Sle^teerfo^

fi^em vnJL

S)agegen iH m^i m^ne SInmt bere<$ti0t, bog mit ber (Sin«

ftt^tung beft ooEftredboren SBergleid^d de lege ferenda eine 9]i%ll4(eit

iur ftr^geren 64eibung stoif^en bem ed^en unb bem uned^ fßet»

fileid^e gegeben wtnAm ift 3)ie 3w<^ngdi»oSfired(ung flnbet nMUi
ol^ne Seitereft auft fBergleid^en nur bann flott, memt ein Streit ober

bie %nvä)t Dor einem Streite bei bem Sergleidjfftfd^Iuffe obwaltete.

Bunöd^^ finbet fte ftatt au§ ^ergleid^en, meU^ nad^ ^rl^ebung ber

Älage jur Beilegung bes SRed^tsftreits feinem ganzen Umfange na^
ober in betreff eines Xl^eites bes Streitgegenftanbe? wt einem

SDeutfd^en ©erid^t abgefd^loflen fmb (§ 702, f «p. D.). es liegt

l^er ber äKufterfaU beft e$ten SBergleid^i», ber eigentlicbe $ro)e6«
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Dergteid^ oor. 3ta^ bett ^otofoUen bet itommiffion toitrbe auf

Slnfrage bc8 Slbg. Rloi^ t)on bem ^J)ireftor ton Rimsberg l^ierju ec*

HÄct, unter ^eincm S)eutfd^cn ©erid^te" jei jebc« $Deutf(Sc ®etWJt

gu t)crfte^en (öo^ti, aßaterialicn, ©. 822). Slttcin bicfc Slcugcning

bestellt rt(^ ftc^cr ttut auf ben ©egenfa^ bc« $r<^6= unb bcfi ci>

jud^ten ©erid^ts; aud^ njcnn ein beauftragter ober ein erftic^ter ?Rid|ter

einen l^crgleic^ aufnimmt, fo ifl berfetbe üor einem ^ciit^dien (Sc*

ridite (]cid}roffen (ef. SBilmoroSfi u. ßeoi^, e:it)!lprojcf>orbniniq ©. 830 f.)/

„hk t5-r(jclnuu] einer Äloge" t)orau8gcfet^.t irirb, taun es ud^ nur

um Streite üor ben orhentficfien ©endeten l^anbetn. 'eclbftrerftdnbLic^

fielet bad 30ia^nüerfat)ren mit feiner gufiettung m Balilungßbefe^lÄ

ber ©rfiebiing ber Älage gleid). ^ie Seenbigung beä Streite mug
üerglei(^ömä6ig burd^ gegenjeitiges 9Md^geben erfolgen, wobei e§

gleid^giltig ifi, auf lücld^e Sßeife nad^gegeben roirb, fo bnj^ baä 9lad^-

geben nid^t om ©treit(]e(icnf^anbe fclbjl ju geid)e^eu braucht, fonbern

aud^ burd^ ©eben an ber er Sad^en, ober bur4 <Sonfitruiren gan}

anberer SBer^niffe gefc^etien fann.

Slber midj ber jroeite gatt bes ed^ten aSergleid^«, m ber 33er=

gleid^ wegen timor litis gcfd^loffen wirb, if! burd^ bie aJlög^

Iid^!eit ber fofortigen SBoßftrecfbarfeit je^t oon ber ©efe^gebung

auSc^e^eid^net roorben. SScrgteic^e, rcelc^e beim gerid^tlid^en ©iitine--

rer|iidi üor bem SlmtSgeri^t vox ©r^ebung ber 5ttagc 3tanbe

touuucji, begrünbcn bie ^wöngStJoHflredPung. $ l)aubeU [ic^ ^lei* um
timor litis, benn ei mufe bie älbfidjt üor()anben fein, eine illage ju

er|)eben (§471 ä. D.)- ®er ©egenftaub m iluiptud^s mufe

biÄci genonnt werben, meil ja fonft timor litis nid^t erfannt

werben fimn, bagegen nub mc^t verlangt, ba6 eine Älage oud^ be*

griinbct wirb^ benn eö ift fem Iis oorausgefe^t.

»eim une^tcn a^ergteid^e ift nad^ bem l^eutigen «projegred^t bie

3wangSt)oIIfiredung nid^t augelaifen. 2lus i^m mufe alfo erj^ geftagt

toerben, e^e berfelbe «atertetten erfolg l^at.

5Diefer tUtterfd^ieb ift l^od^ bebeutfam, benn er seigt/ bag titait

eciamtt iat, bag gmifd^en bem e$tett ttnb bem unedlen S3erglei4e

eine weite ftluft esifttct, bie au4 baft l^eutige motetieOte 9ie4t be»

tfid{fi$ti0en füllte. ^Btaa Ift^t beim ed;ten ^ergleid^e, »etin er oor

bem (3eri$t fiefd^Ioffen nHrb, in feinen beiben PDten eine fofoctige

SßoSfitedhma ^, weil ber ®efe|geber fü^U, ba| bie ^^oxUUn et meifl

bei bem SSerglei^e b^en unb nid^t 3rrt|um vorf^äften werben.

Unb biefeft (Sefiil^l entfpri^t meineft (Srad^tenft einem (iewol^nl^eUft«

redüt^ we($e» fM^ auf biefe SSkife im ^roseg wenigflenft in etwoft
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IBd^n |tt Mftn fu^t/ loettn H fi4 bai gdb 110$ til^t tut

mobenten iStoUred^t erobert ^at

^enn toir bflrfen sti^t eta>a annehmen ^ hai bie S(nfe($tutig

biefer Seröleic!)e rocg«! QmtiQ, 3?etnig, ^rrt^um in i§ren ollgeineliiett

fie^ren burd^ baö neue ^ojefered^t berü^ raerbe. ^e Sroangfis

roUftredhing tft sulöfftg, obgletd^ bie Slc^lSdumgfeU beg ^erglei^d

bcfiritten ober fonfi bot ^urd^greifen Don ©inreben mit ®runb

bel^auptet toerben lann. „We bicfe SBert§cibigung8mittel werben

burd^ bie ert^eilte ^oOfhedungficIoitfel itid^t ait4gef4h>f{en'' (d görfiec»

fcdud, 5. SCuftage, (Seite 305).

6§ tntercfftrt uns I)ier oor Slllcm ber eigentlid^e ^ojefeüergteid^;

ber in ©entäf^fiHt ber Sc!)ieb§mann6Drbnii:u] vom 29. ^J^ärg 1879

cor beni (Ed)ieb§mann 51: beffen '^^rotocoU gefd^lofjenc l^ercjleid^ unb

ber nad) § I>9 ber pvelbpoltjeiorbnung vom 1. ^orember 1844 nor

ber ^olijeibcliörbc gef(^loj]ene SJergleic^, ber aud) bie ^wan^^voUf^

firecEung begrünbet (jörftersßcciu«, 33anb 1. loc. cit. otnte 305

Slnm. 9), bleibt ber Slatur ber Stb^anblung gemo^ ^ier aufun 5öetrad)t,

nrte wir bcnn au^ an biefer Stelle bie projeffiiaten (Sontrooerfen

nid^t p erörtern l^aben. SBerben Jier ©inreben in§ ^etb geffi'^rt,

fo fragt e§ ftd^, in tütetem fie bie @rt!)eilung ber ?OoÜ|{rec!imt]5clau]et

ober bie 3utöfftg!eit bci-felben tjinberri fonnen? Sa§ im § 668 ber

©imlprojefjorbimng angeorbnete 8cfd^ioerbet)erfa|)ren wirb nur bann

»Ott Erfolg iein Wnnen, wenn bie Sebingungen ber ^oHfiredfborJeit

jroifd^en bcn ^Parteien fehlen, wenn bie SSergleid^sf^Iiditeuben j. S3.

nid^t legtttmirt finb (görfier=@cäu« loc. cit. ©eite 305). dagegen

mtiffen alle rein materiellen ©intoenbungen quö ber Seigre bes äjeigleid^ö

burc^ bie md) bem SSergleic^e ansufteHenbe ^lage ober burd^ ©inrebc

geltenb geumdit raerbcn (^^örfter^Gccinö loc. cit.). 3)abei tann

natörlid) aud; bas iDtebcrgeforbert luerbeii, luaö auf örunb beö ^iers

gletd[)§ gegeben roorben x\i. iJkines ©rad^tenö citirt ßccius ^ier mit

DoEfiem 3fled^t ben § 705 2lbf. 4 ber ßiüilprojeSorbnung (loc. cit.

älnm. 13.). 93on SBilmoiodÜ unb Seop erl^eben l^ier projeffuale

^imoenbungen unb meinen, auf SSergteid^e finbe ber $aragrap^

fetne 9bmtvAnm^ müxm (SMiUM mit Unre^t.

jebem gfoEe fUtb He motetieEeti QÜttioenbungen o^ne

WdCfld^t auf bie Seit i^rer (Sntfie^ung — fei eft bittd^ iwd^träglid^e

SUage^ fei es olft (Slnxebe, wenn b« Seted^tigte felbfi auf (^l^eilung

bct Si>E|lteifim0«cIaufel lUage ergeben mu|te,— suMffig;'' cf. görfier«

Rechts loc. di 6. 305, § 705 9(bf. 4 unb 686, 2 O. S)ie

iDettecen rdn ptos^uolif^en gfrogeit fOnnen 1^ ni^t etöilert

»etben; eft fei nuv enofi|ttt, b<4 au4 5Dembutg obiger lln{t<$t ^
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IHntmt: „m ©orfcjrifteii ber 91. 6. 5p. D. über bie 3n)anööt>oa=

f^rccfunii aus erefutorif^cn notaticUcn Urfunben ^ahtn auf bic na^
ben ^iianbe§gefet)en tioUfh-eifBarcn SScrglci^c entfpred^cnbc Slnroenbung

III finben. rcmnad) ^at bie befd)ränfenbe SBorf(Jrift be§ § 686

2lbf. 2 ber :){. G. ''-p. D. bc.j^üiUitf) ber @eltenbmad}imot von Gin-

tcenbi^ngen, toelcfie ben Slnfpruc^ felbft betreffen, bei folgen ^erglei^n

feine (SeUungi'' loc. dt 6* 181 Inm« 9.

§ 10.

Sbtt (Sinflug bes 3ttt^umft auf ben SSevgleid^.

5)a bie SRonncn beö Sanbred^tö ben cditcn unb ben unei^tcn

58ergleid} ntdöt fd^eiben, fiinnen toir nic^t von unferer, in ber erfien

SIbtbeilung entiuirfelten 9lnft($t ait« ba8 (keitige unb üon Sonttocerfen

übeifüte ©ebiet bebanbelu, fonbem finb auf ben SBortlaut beö (i)eiefeeä

angeroicfen. S^n^ic^ft ^'efttmmt § 417 loc. cit.: „^rrt^ümcr in ber

^Perfon ober in bem ©egenftanbe be« SBergleic^s entfräften benfetben,

fo wie jebe aiibere aBiüenöerflcirung (Xitet 4 § 75 ff.)." 2)er

fotgenbc § fefet aber l^inju: „S^agegen fann ein SSergleid^ unter bem
aSoriüanbe eineö porgefaEenen 3nt?)um« Über bie Sefiä^offcnl^eit be«

ftreitigen ?Red^tä feCbfi in ber 9?cgcl nid^t angeformten werben." ^a
auf bie attgenteinen, auc^ für baä Sanbrcd^t gcttenben Se!)rcn vom
3rrt^um Derniieten ifi, fo tooHen mir Dctiudieu, ob biejelben mit

biefen ^4>aragraptien im ©inflange fiel^en. tls unb aud^ ^icr bic brei

»Ott Qiklmam genannten unb im erften Xljeile biefer Slbl^anblung

etlDft|nten 2lrten bes ^itt^umß ju unterf(i^eiben:

!• unrid^tige ober mangelnbe SSorfieEung über bad eigne ^un,
2. ttitti^tige ober mangelnbe SSor^eSunQ üBer bie golge bei

8. itncid^tige SBorfleHung alfi SRotii» itnb SRangel einer Sßov»

flellimg, nield^e 3ßotto ober ©egenmotio geioefen lofice.^ Seiottfitfeltt ber ^blung nnb bie BCbft^t auf ^eiMfüljruug

bes Sfted^tderfolgö ftnb integrirenbe SEI^eile beft Sied^tsgefd^äfts, fo au4
beft Sergleid^s; liegt alfo ber Srrtl^um ad 1 nnb 2 vfnt, fo mu|
nad^ aOgetneinen ®runbf4en ber SBergtetd^ ungilttg fein.

3ttfim»eit fümmt and) bas Sanbre^t mit ben oOfiemeinen

gorberungen fibecetn.

5EHe oEgemelnen (Srttnbffi4e ^er ben 3rrt|»tn fidien on^ ^tt,

nnb fonn dn SSergKei^ in golge Srrt^mft fiber bie $erfon be§

OMtatenten, bas übltU k. angefo^ten werben. SHes

bie ouftbrfldElid^e Sertoeifung auf iene Seiiren.
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Unoc^euet bekrittelt ifl aBet tu4 (ctite tie S«^ i»imt 3ttti^tttit

im SRotio. ^oft 9te4tftgef4W ifl an M itnabl^fiitdig oon ben feine

CM^ttmg oerutfa^enben Sl^oHtien. (SB fonn ballet nur eine pofttioe

@at}tttt0 bell <8>tunb bilben, um auä) l^icr bcm grrt^iim ©influB

gewähren. 3m Slömift^en SReijt ifi nadj meiner 3infi^ t biefer ®influ§

beim e$ten ^[rrt'^um nid^t oor^anbcn, roo^l aber beim unechten.

Unb bas entfpri^t ber 9latut ber @ad^e. 3Benn wir einen ed^tt

SSergleii^ fd^liegen, im im€ )u oergtei^en, fo wollen »it einen

©treit beenben ober einem 6tteit Dorbeugen. 3)a nun ein ©treit

ol^ne red^tli^e ober tbatföd^Ud^e Ungeroigl^eit nid^t bentbar ift^ fo

fonn nid^t eben biefe Ungeroiglieit roieber ben ©runb bilben, um ben

Sßergleid^ anjufeiijtcn, fie ifi im ©egentlictt ja eben bie eigcntUd^e

SSorauSfe^ung be« SOergteii^S. ©er ©treit über fic joü rernüebcn

toerben, bas wirb er aber ni^t, wenn nun in einem 5Inte(^tung§5

pro^ef^ e&cn über biefe llngeroit^beü :Kedit gefprod^en rairb. 2)er

^iiH^ifgcbanfe beö ^i^ergleid)^ fteljt btejer 3(nfed^tung ent(^eqen. 2)ie

Unterlage beä ©treites bilben iDie 58orauSfetjunnen, bie Xtjatjac^en;

nid^t i^re Ungeraife^eit aber foH beseitigt werben, ioibern ber ©treit

über fie, unb barum fann ein echter 5ßerglei(i^ wegen 3rrt^um0 ilbet

biefe ^atfad^en nimmer angegriffen werben.

©ans onber§ liegt bie Sac^e beim uiies^ten S^ergletd^. ©ott

fein ©treit üermieben werben, fonbern nur eine Ungeraife^eit an%'

geglichen toerben, fo mug ber li^erqleid^ logifc^ anfechtbar jeiu, wenn

er auf falf^en t^atfäd;lic^en S3orau0ie|ungcn ru^t. 35iefe 2lnftci^t i)l

meineö äBiflenS oöffig neu, aber löfl meineö (grad^tenS allein bie

grofeen © dj in unic^ feiten oon principieffem ©tanbpunfte aus.

©aä Saubrec^t t^eilt nun biefen ©tonbpunft burd^auö lu^t.

@ö unterfd^eibet junäd^ft nic^t jroifd^en ed^tem unb me^tm 5ßerglei(^c.

SKebem fagt mit $Red^t, „es beuten feine Paragraphen auf bie ^iur

3eit ber Siebaction beä Sanbred&t« affgemein Ijerrfc^enbe Xbeorie, f afj

ber 3rrtf)um bem SSergleid^e idjaDLidj fei ober ni(^t, je uadjDcni er hä)

ouf baö Caput non controversum, b. 1^. baöieuiije, iDaä bie Xranji^

genten bei ©ingel^ung be§ ^ßergleidjö ats unzweifelhaft angenommen,

ober t)orau§gefefet, ober auf bas caput controversuDa, b. badjenige,

was fie als zweifelhaft angefe^en, bejog;" loe. cit. ©. 679. S)abei

fmb ju allem Unglüd no$ bie Sßorte: „bie SSefd^affenl^eit bes flreitigen

Sled^ts fetbft" fo bnnfel wie nnr möglid^. ^rrig ifl, wenn ^embnig
meint, ba| ber Sufa^ „in ber Siegel* bet Surisprubenj freie §anb
laffe, benn er bejie^t fid^ nur auf ben folgenben gSaragrapi^cn 419,

mie beffen SCnfongiBniorte „i^at jebod^" ergeben. @» lägt fid^ nur bie

bamalft |errfd§enbe IC^eorie anwenben, unb banad^ ifl ju fagen, bag
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bie ltnges>i6^eit jmt itiemott ein Snfed^tungdgtunb fein tarn, ba^

ober foweit bie ^ofteien t^atfäd^lid^e ^Berl^öltniffe ab «nfheitig unb

itnsroeifell^aft bei beut 9^erglet(j^ DOtoittgefe^t l^aben, ber SrrtiSium in

btefet ^orousfe^uiig na$ bem Sotibce^t fo loitft, loie bei anbent

SecMgen; cf. prßei^^cdu« loc. di @. 700. 3n%m über bofl,

hkk bie fßorteien oü sweifeC^ft maudfefeen, ^er boft capnt conftro-

Tenvm, b. üUx Me Bef^affenl^ bes Pceitinen 9U(pK felbfi, iü

^ets imerl^Ii$. SRosi barf 1^ au4 ni^t bie SCufttiotmebe^UmmtiHl

befl § 4281^ 16 aii|i^, um |u beioeifett, bag St^um fiber im^

befotttite So^en ei;|ebli4 fei; mU Stolt fast bo« 9jei4*0eri4t:

ISefttmimtnis gireift tti^t in 8e|iel^tt0 auf bie ni<(t belantiien gotfleit

be« 9Ied^ec(fiMffeft ^lat, fibei; »eC^e« fi$ Parteien mfili^cn
(aben; ef. S3o^, 9b. 1, 9lr. 885, & 193. ^ier cXfü, bdm capnt

eoatroyeniiiD» i^ SvcQum in ben SSovaudfe^ngen nneclebli^. SSetm

Caput non controversum ifi er erjebltcj ; affeln^ Ifl in ber ^raji«

iu bebenfen^ bag ja beim SSergletd^e nid^t, mie beim Ur^eil^ ein

%f)athtftanh bc« Unatoeifeil^aften aufgenommen iu werben

brandet, ia in ber Siegel nur bad Streitige, nid^t aber beßen

unßrcitige SBorauftfe^uncien tm&^jnt werben. Unb fo wirb es l^icr

meifl auf eine nt^t leidste aGBittenöinterpretation anfommen; ber

Sflid^ter rclrb fragen: roa« für einen ©treit wollten bie Parteien bcs

enben? ^er SBergleidJ reicht nur fo weit aU ber Sßergleid^swittc

rei^t, unb „in Dielen gällen ifi bann, wenn ftd^ neue öeanjianbungen

ergeben, bie beim SSergteid^Sfd^luffe nid^t oorgefc^n waren, ber $8crglei4

nid^t ctgenltid^ anfed^tbar, pielme^r einfad^, als ben neuen Streit

nid^t betreffenb, bei Seite fe^eit;" Wernburg loc. cit. 183

^nm. 13. ^ä) citire Ijierfür baö ©rfenntni^ be5 SRdc^^jßcridit^ bei

S3o(ae, 8b. 1, 9lr. 884, 6. 193: 2)urd^ ben 5]cri]Icid] über bie ^ohe

ber (Sntfd^äbigungäfuntme ift ber fpäter em^orbeiie ^njpiu^ wegen

ber burd^ bie Slnlage bewirfteii ülustrocfnuiu] ber fidnbereien nid^t

aufgegeben, weil bie Enteigneten hieran iiidit iiebad)t, ben eintritt

folc^en «Sd^abenS für aufigefd^toffeu geljalteii tiaben. Slud^ in bem

bei ^oI?(e folgenben SReid^Ägcrid^tSerfenntnil ^aben ^:|]arteien an geioiffe

^ec^tö folgen nid^t gebaut, ba aber i^r SiUe in SSetreff bes Streitigen

flar jum Slusbrudf tmnmt, ifl bie unbefannte 5te(|tÄfolge unb i^re

©eenbigung oor Mem mitiierooUt, benn ber gan^c ©treit foll

ein ©nbe ^aben. hiergegen ^aben -^^arteien in bem erften Seifpicl

betreffs bc§ Unftrcitigen i^ren SBillen in einer Slid^tung nid^t

erUart; roirb bies Unftreitige fettig, fo ift bas ein neuer ©treit,

auf bellen ^Beenbigung ber SBittc nid^t mitbejog. ben bei

a)cmburg loc. cit. ©eite I8a im Xe^t genannten öcifpielen fönnte
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v(m einer 2BilIensau§te(^unq nur bann bie 3iebe [ein, wenn biejclbe

jum Slucbriid gelangt rnäxt; ftreltcn fxä) bie Parteien über ein 3ßet=

tiiüdjtniti, ücrglei^cn fid^ aber fofort auf eine gewtffe ©ummc unb

flettt ]\d) ipäter Ijtrauä, bag ber Slnfpru^ felbfl nid^t bt^t\)t, fo ifl

ba^in iu iiUerpretiren, ba^ bie Secnbißung be« SiteiteA öte tNÖ

^Bermä(itni6 getooHt, alfo au$ in biefem ^aUt gewollt ift 9Bat eft

ben ^arteten beim Serglei^dfd^Iuife nid^t belannt, bajs betSEnfpru^

felbfl nid)t beftanb, «eil bie (et(Mai0e ^ßetfügung burd^ ein fpcUeieft

Gobidtt oom QIrblaffer <ntfge|obeit war, fo l^atibett eft fiö^ nic^t uns

bie ^age, ob |ier ein gegciu^eiager SiSe bet ^ßtttteien )u confhuiven

ifi^ fonbem um fi^fiier oufgefunbene Utfuttbeti Aber bai» flteitige

S^etmd^tnig; eft lommt aQo eine ^ofitioe Sfte^tAoovf^tift sur 9ti^

iDctibung. 3n bem %aSU, mo bie 9H4tbefiAnbigfeit aitf anbeten

^nben ben ^atteien nid^ befonnt not utib er{l no^ bem Secglei^e

i(nen befannt mürbe, ifl na4 bem Sanbte^t ber Srr^uni Mi beft^olb

er)ebli4, meiles ft$ um eine mefentU4eSI$oratt»fe|ung l^anbel^

met^e bie ^Miika ab unfMtid unb unameifeQaft fefl^ielten, aud^

wenn fle biefelbe gar ni^t %um a^uftbrui! brauten. (B& ret^t

(ier alfo in mannen gfilen bie SßUKeniintecpretotion ni(|t sur

CMf<|eibttn0 ber ^age aud, benn na^ iener Snierpretotion fott oft

ein €treit auf ade f^dde beenbet n)erben.

^ad Sanbred^t Icftimmt mOMMiii, bafi von bem SSetgleid^e

ein 9Rü(Jtritt möglid^ ift, wenn aufi neu aufgefunbenen Urfunben ber

gänjUd^e SRanget alled W^i^ auf ©eiten bed @egentf)ei[§ ftar na^-

geroiefen werben lann; § 420,1, 16. 3n biefem galle fod älOed

SInmenbung finben, xoai bie ^ro^e^orbnung n)egen ^nfed^tung einet

re(Jts!räfti9en ©rfenntniffe« ou« neu aufgefunbenen Urfunben oors

f(5rctbt. S)ie §§ 420, 421 jlnb noc^ in Äraft, wenn aud^ bie

Sleflituttondflage ber Sttttgemeinen ©erid^töorbnung fortgefallen ifl;

cf. baö ?Hetd^§9eric^t§erfenntnt6 bei SSoIje, ^anb I. ^. 194 9tr. 886

üom 30. Dctober 1884. 5)a bie Sfieftitutionöflage fortgefallen ift, fo

if! bamit anc^ bic nditnjöd^entltd^e grift bcfeitigt, eö brauct)t niä)t

meljr binnen biefer ^^it feit Sliiffinbiini] ber llrfunbe .^Tniic erhoben

meröen, beim bieje grift ift nur mit jenem projeifualifc^en iHec^tS=

mittel üerbunbcii geroefen. ^ie 9lormen ber 3^ei(^^sciüi^pro2je§orbnung

aber gelten für 2tnfed^tung ber Urtl^eile, ni$t aber für ^ergleic^e.

^cr unechte ^ergleid^ über m(^t ©treitigeö, fonbem nur Uns

geroine roirb im Sanbred^t nid^t oom eckten abgetrennt. 33ei il^m

müfete principiefl ber ^rrt^um im SJlotio ftets erl^eblid^ fein, benn

fein y\mtd ift nid;t, einen ©trett ju beenbtgcn, fonbem eine Unge*

toi^^eit )u bejeittgen, eine ^uöeinanberfe^ung ju veranlaffen. ^er
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SnjecE, einen (Streit über btefe Ungetoifeljeit ju »ermeiben, liegt fem,

ba no<^ 9^liemanb an einen ©treit gebadet ^at Jel^lt e« bol^er

an ber 9hd^tid!eit ber tl^atfäd^Iid^en @runblagen biefed ^ergleid^ft, fo

ifl ber fpätec etfannte Srrtl^itm er(e&It4^ berat He )» Befeitidenbe

Unftd^er^eit (ag nid^t not, mh ben fpfiter entfle][iettbett €telt batAber

}u vetmeibett toar tti($t bestuedt, fo bag bie <Soccwbiv beft Stt«

t^ima in beit (S^ntnbladett ttnb Sotoitftfegungen uitb ber Umüi
buttbetie 9%e$tftfltett ben 9(brtd^ten bec ^ovieien 1^ ni^t entgegen«»

fle^ vok beim ed^ten 16erglei4e Über fheiägeStnfprüd^e bleibet gatt ifl.

tiefer SEnffaffnnd fafi nnbemuBt M anpaffenb befHmmt bof

Sanbce^t: ifi über eine flreitige 8ered^nung ein 9lierdtei($ ge»

f(Jloffen worben/ fo lann berfelbe wegen ongeblid^er in ber Ste^ming

entbe<fter 3tct|flmer ober 1lnri$ilgleiten ni^t angefb^iten »erben;

§ 429 loo. dt
Segen SVe^mmgftf^Iem lann ber, au beffen Sto^Qell fie ge*

xexd^en, no4 innerl^ |e$n3#vn no^ gefd^loffenem Sl^Iei^e auf

9eri(i^tigung unb ^ergflpHgung antragen. SBegen offenbarer, btog in

einem irrigen Suf^^ni^^n- ober ^bjiei^en befiei^enber SU^nrnigAfel^Ier

finbet ber 5lnfprud^ aud^ jel^n Salären flatt gegen ben, merdPfcr

ben 58ergleic^ gefd^toffen J^at, nid^t ober gegen feine ©rben. Offenbar

l^anbeU eft fti| Ijjier um ben %dfl, wo bie ^ered^nung fett»^ capnfc

controversum war. S)er gatt freiroilliger 2Iii5cinanberfe^ung, o'^ne

hai Streit vorliegt ober befitrd^tet n)trb, ift leiber nid^t Dorgefe^n,

unb fo müjfen obige 9^ormen aud^ l^ier angemenbet »erben, obn^ol^t

l^ier Sfrrtl^um ftet« er^eblid^ fein müßte. 9^ur, wenn bie 9ied^nung

jum Caput non controversum gehört, alfo alö unpeifeC^aft ju ©runb
qefetjt lüorben ift, iinb c§ finben fic^ fpäter .^rrt^ümer, fo taxxn ber,

lüel^em biefc ^rrt^ümer jum iiiaditfieil c^ercictcn, nod^ innerhalb ber

S3eriä!)nin9ötrilt ben ^tWx xüi]n\ unö (!T|at'i forbern; § 438 loc, mt.

tiefer ©tt| grünbet fid^ auf äilnUensinterpretation : Ijierüber i[t fein

SSergleid^ gewottt. ©od^e ber Sluölegung ift aud^ bie dloxm öer §§ 435,

436, 437, 438 loc. cit., fo baB ^ierju ni(%t8 3Beitere§ bemerfen ifl.

Unter bem 5?ont)anbe, alö ob ein ober ber anbeie ^Ml baburd^

übei über unter ber ^älfte üerle^t worbcn, fann ein jüergleicj nic^t

ange|ocl)ten »erben; § 4öd loc. cit

§ 11-

SDet Hinflug bes S^vanged nnb be* Oetrng* auf ben
SBergteid|.

^ie 3(nfed^timg beS aSergteid^ö wegen 3tt)Qngeö unb wegen ä5etrugö

rid^tet fic^ na<^ ben allgemeinen S^toimen; baö £anbred^t Eennt ^ier

üigitized by Google



— ÖO —
feftic ©d^ärfung, e§ be^anbelt ben älergleic^ cinfadi als einen one=

rojen SSertrog; cf. § 419 unb § 430 loc. cit 5ptincipieU uiufe bie

Änfeci^tunö wegen ^öetruc^S beim ed^ten rote beim unechten ^^ergleid^

gelten; Toenn bcr Slcceptant imb ber 3lii9ftctter eineä 2Öe(3^fe(ä bar=

über, ob bie SBed^felfiimmc ge[älid)t nuuben ober nid^t, fixüten unb

in ffolgc bcffcn einen ^r^ergleidf) fc^lte^en, jo fann le^terer wegen S3e=

trugfi anße[od)ten loerben, roenn ber eine 5lontral]cnt am jurcrläfftgcr

DueEe hauon, baj^ ein I^ritter bie SBcdiieli'iimme gefalj^t Ijabc, ä^iHjjen:

fd^aft ^aUe, bie^elbe aber beim ^ergleid)öabid)lu]ie auSbrüdlic^ ab=

leugnete; cf. bas i)iei4)ageiic()täerfenntni6 bei oon 3iönne, loc. cit,

|u § 419.

@& !ann aber auä) in einer geflilfentUd^en fßerl^lid^ung eine

IbftUfi liegen^ welche bann ebenfo wirft wie eine pofttio falj'd^e 9j!Kt»

t$dbtti0; cf. boft 9lei(i^dgeri(i6tder(etmtm| bei »ol^e, 8ttnb 2, 9te. 845,

304. ilti »eifpiel fflt bett mie^ictt fkrgteid^ üUx Ungewiffed,

«bet ni4t streitige« ijl ber Slu0eiti«nberfe|ungdre3eg. na^
tBeßätigung beffelbett Amn eine guts^errli(|::bditctU$e diegulining

loegen eine» babei obgemolteten Setrugft angeformten meiben; cf. bo«

Menntnifi beft Dbevtribnnalft bei von 9tönne loc dt )u § 419.

SDoft Sonbie^t trifft alfo obmol^I eft ben ed^ unb ben um
c4ten tßergleid^ nid^t fdMbet, ho^ bofl Siebte, bemt au4 beim 9^
gleid^ übet ®tceitige« barf ber ^ßrojefe wegen eined Betrugs ni^t ob
ottSgef^Ibfren gelten^ benn biefen Streit bitrften bie kasteien ni(l(t

vm i»om)erein ouftf^Iielen, loeit bieft ein nnfUtii^er S^ertrag ge*

loefen wAre.
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C. Ilti ^tl0äi i6ge ferenda.

§ 1.

Einleitung.

bie ^nfö^rung beö neuen hmti^ (iefe^bud^S in niii^t )U

groger f^erne fielet, ift es not^menbig, an biefe ^^anblung einige

de lege ferenda 511 erörternbe fragen ju fd^Uegen.

lieber bic ^Sic^tififeit unferes 3nflitut§ ifl fein Sßort ju oer=

Iteren; fo (ä^t fid) an&j mir im einzelnen gaHe fagen, ob eä raiinfdicne-

ipertl) ift, ba^ ein 6treU burd) innen 'l^ertidicf) beenbct mcrbe, oöec

ob ludjt. So oiel ift geioi^, baf> bei Micrgleid) nid)t, uue baei Urt^eil,

etiüaö gur 33ilbun0 bes objectioen ^Jied^tö beiträgt, beim fein dit\viU

tat mn§ ja gcrobe oon bem be^oupteten dUd}t abroeid^en. 3)icfeg be^

l^auptete ^led^t felb[i ift aber anä) md)t objectio feftgeftettt, benn feine

^eftfteHimg fotl ja gerabe tiermuben luerbeu. 80 nnirbe benn, ttienn

ber Äampf umö J^edjt fd^roiege unD nur ä>etgle;c^e geidjtoiieii würben,

ba§ 0 bjec tio e 9tedjt oerfümmern. 3)ie8 ifl aber uuht 511 be-

fiirdjten, fo lange ber ^)teciitsrocg für bie ^tteien nac^ iüibgtidSifeit

gebal)nt löirb.

Sm einjefnen %aU? wirb bann auf einen 'l^erg^eid5, tinb jroar

auf einen gerid)tlid)eii, Ijui^uroirfen fein, wenn e§ fic^ nid)t um -Ked^tö^

oerfolgung, fonbern um anberc aWotitje l)anbelt, mit bem baö ©r?

fenntnig nid)ts 511 t!)un ^at. gcrncr in benienigen ^^rojeffen, 100

ftd^ ber Died;töftreit jule^t auf eine äludeinanberfegung vor (Bt-

xi^t jufpi^t.

Ueberljaupt ift bei jebem i^ergteid^e banad) oor SlHem ;^u fragen,

ob er leinen aUeiiu((cn Sroed erfüllt, ob ei ben (Streit beenbet. Sinb

bie 5l>Lnan':i]e^uugeii uiujcroifi, unb ift eo nidjt fid;er, bajj bie ^arteten

auö ugeabioeld^cn ©rünbeu feinen 8treit wollen, fo wirb bie (Snt=

6 türm, SktgUit^). ^
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|d;eiDunö bur<^ baö Urtl)eil baö ©erat^cncre fein, benn biefcö fleHt

ben ^Ijatbeftanb feft, ber \a im 33ergtei(3^e in biefcni Umfange fajl

nie 5um Shiööiude gelangt.

lieber bic Sroedmafeigfeit ober UnjwcAnttiölett be« tine^teti

SSerölciiDö, ber 3luSeiuanberfefeung, lägt fi^ überhaupt nic^t fhreiteii.

©ie ift [tetö öa jroeiimögig, m fie gcTOOllt wltb.

e§ ift t)ier ber Ort, bie Aiage nad^ ber S3ebeutung be« ^er^

gleidjö im 9le(3^t€leben einmal aud) von bem ^jöljeren ©efidjiopimite

ber aflgemeinen ^"lieditQpoIitif ouS prüfen, unb ioli baö an ber

^anb beö uerbienftucaen ^iud)eö: ,,2)« Äcmi)f umö dlc^t" pon 910^=

bolf üon fsderina, gefd^etien.^*)

^ie einäeliien ^ied^te werben nur im Slampte, aber aud^ bic

9{ec^t£inormen finb nur im .Kampfe geroorben uuu lucrben auf bicfc

SBcife nodj l)eute neu. il^on ?ajering ia(\t: Jilic^^ 9tcd}t in berSBeft

ift erftiitten iDorben, jeber luidjtige ^Jiedjtoiai, l>u erft benen, bic fid^

it)m tüiberiefeten, abtjorungen merben muffen, unb iebeß SRed^t, forool^l

baä ^e&)i eine« ^^oltcö luie baö eineö ßinjelnen, fefet bic fletigc 99e*

reitfdiaft 5u feiner ^Beljauptung uorauö. Xaö Siedet ift nid^t blogct

©ebaiitc, fonberu U benbiiie Mraft" (loc. dt. ©eitc 1 bet a^tetl Stufl.)»

3n ber Zljai, niii Dci iuimpf ober, wenn man an bem Sßotte Sfti*

ftü0 nimmt, baö )K^ixkn utib baö :üci)aupten fcJ^afft bie Sflormeti unb

erhält fie; ber Urfprung ber [i^ im toipfe be^auptenben Äcaft ift

nid^t bic ^^irojeßluft unb md)t bie Sanffudjt, fonbew ber 3le^teti:ieb,

ber finale ©efclligfeitötrieb beö SRcnfdjen, »ie itin im

fünften ^aragtopien meines Sud^e« „9lcc^t unb 9Mt«qttetten'' ßc*

fd^ilbert ^abe. ^e bort entwidelte neue ^eorie bed 9le4tft fle(t in

XtebereinfHmmung mit oVen mobemen gorfd^ungen, unb l^alte i$ Re

DoU aufredet; ni^t ber @in)elne ifiber 9Renf4; erwirb, allein

auf berSßelt fte^enb, ^l^ier bleiben unb nie 9Renf4 werben;

^^'j ,"\d) i}abe feit meiner, unter vm ^fjerirtc^ etn9ereid)ten unö 1876 erjd)iencnett

^comorionlfcfitift „ber üotupf (äcte^eö mit öer Siedjtööeiöoljn^eit" in meinen

ttO^emeimec^tlic^en 2t6I;anblunöcn ftctg oerfudjt, ben gemaltigen, neuen Manien
oon 3^«in0d %tte^ »oben; nix^ niemaU |abe Bei einem 6(^rift»

ftcllcr eine irgcnbroic t)altbare Sßibcrlegung feiner grunblegcntien mo«
fccrncn \^cl)rc gcfunbcn, bie un§ mit einem OTalc über bie falfdji: iHo«^

mautif öet i)iftori{d)en 6(^ule ^inauögebrac^t ^at. 2)ap in einet, auf

re(^t§)>^iIofop$if(|cm ©ebiete wenig fruchtbaren 3eit bie neue Sbtftc^t f^nbe utiib-

no^ nnE^t Seffennev i^jeetni» fhiben multe^ W^ nieSBuntev genommett..

@tne§ ber größten SRi^ocrftanbniffc vm ba^ von ^^ering ber @ttettfiu|tM

ä&oct rebe, bod »itb feine GteSung aimt SBevgleii^e aeigen.
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etfl bie 9Re^t|»eU, bie Sotwelt mit intern ervungenen S^ali^
iinb bie SRittoelt mit il^ter Sel^auptttttg unb Sßerme(tttn^

beffelbett fd^afft ben üßetif^en! ^ bi<« aber gefielen iantt,

lotrb altein ermÖgIi($t bur(| bad !Red^t. Blfot^ oon 3^ng fagt:

.»o(>ne baö Slecj^t finft ber ^enfc^ auf bie ©tiifc bcs ^l^icrcfi l^erab*

(loc. cit. @eite 20). @in 9lenf(^ o^ne 9te4t f)tinbe niebriget

olä jeber 3(ffc. — Slttn mag tnir ba§, roaö idft bell ^errf(^enbcit

^)l^ilofopl)if(^cn ©r)ftcmen, roel^c bas uergöttern, )um £to| aufs

re^t erhalte, bcftreiten — erroarte aber eine SBiberlegung. — ©ic

fept bis ic^t! <5o ift atterbings ber Äampf umö Sledjn unb
bamU bie ^ntf^eibung burd^ bad Urt^eil eine $fii(^t be3 ^ered^-

ttgten gegen fid^ fetbft unb eine ^fli^t beffelben gegen bie ©efettf^oft,

loie t)on 3^^^"9 ri(5tig audfül^rt.

S)aneben aber bleibt bem 33erglei(f)e fein tjoüer Staunt, „dlxd^t

icbes XXnredfit ift äBillhlr, b. }). eine 3luflc^nung gegen bie 3bee bes

^ed^t§." ^on 3^1'^nng ftettt neben ben ®icb ben Scft^er tncincr ©ad^e,

ber fid) für ben CSii^ent^üiner fiäft; ber!5)ieb ncfjirt in meinem (£igen=

tt)um ^ita(ci5i bie ^bec bcn'elbcn unb bamit eine :üeientlicf)e Sebents

bebingiuig meiner '^^orioit. ^^^er c;ut(^(dnbige $öefi^er meiner Sad)e

ndjirt in meiner ^^erjon nidjt bie :3bee beö (Sifientbiints, er rurt fie

uiclmeljr für ftd^ felber an; ,^ber Streit jroifc^en nnö öeiben bre^t

[id; bloö barum, roer ber Gigentl)ümer ift" (loc. cit. ©ette21). ^ier

fte^t für ben (^igcntbümer „nt(^t§ meiter auf bem Spiel alö ber SBert)^

ber (Sa(i)e, unb ba ift eö üotttommen geredjtfertiqt, ba^ er ©eminn

unb (Sinfat^ nnb bie l^lögtid^feit eineö Doppelten Stuöc^anncö gegen cin=

anber abmdgt unb barnad^ feinen (5ntfd^lu§ fnfit: ben |>i03e^ ergebt,

von i^m abfielet, fid^ uergleid^t. 3)er S^ergleic^ ift ber ß^oinci^

benu^iinft einer bcrartigen, oon beiben ©eiten angeftelTten

SBaljrf d^ieinlid^feitöbered)nung, unb unter SSorauöfe^uugen,

wie tjier, ni^t bloö ein juläffigeö, foubern ba§ ridjtigfte

Söfunggmittel bes ©treiteö" (loc. cit. ©. 22, 2:3).

S)aö ift tjeroife roa^r! @S ifl 9lid^tern unb 2lnmäUeu Befannt,

baS in ben gallen, mo [i^ ber ©egner gegen bie ^i^ee bes 9Udjtä

auftel^nt, ein 58ergteid^ feiten ju Stanbe fommen mirb, jur (£l)re ber

9^aHon. §ier gilt ber ^baler fo met mie bie 9)iil[ion; ber 33erec^=

tigte üertlieibigt ba§ ^)^ed^l. „y'ad)t ra^ Unredjt jüU man auflagen,

wenn es bas Jiidjt uon feinem oi^e ueibiäugt, foubern bas Died^t,

meld^eä fid^ baS gefallen Idfet" (loc. cit. ©eite 51).

aBarum fommt aber aud^ in ben gäßen, roo bie 3bee bed ?Red^td

nid^t beftritten rairb, immetl^in feiten ein ^ergleid^ im praCtifd^en

£eben au ©tonbe, nad^bem einmal ein Streit entflanben ift?
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S^ering mdtit, mXL eine Partei bei bcc oitbmit ienmiteft Qii»

iDibevUgeii, fo i|i bet eigentlt^« 9Uto bei SaSiberjktibei biit4f4nä«t^

iinb bie foodel ber Betra^tung ber 6a4e unter bem ^efl^ttpunft

beiSiitereffci iiiib banttt hm€etifi^ |»gfing(id^ gemalt'' ^ocdt
6eite 24). SReiner SReinung nadl fonmtt aber baneben in Srage,

ob im Dorlicgcnbcn gattc ber 3^^^^ SScrgletd^s erveid^t, ob ber

Streit beenbet n)irb. (Einmal fann ber ^aQ fo geartet fein^ bajl

nur bie rid^terlid^e ©rörtcrung bie tfiatfäd^Ud^en (^Jrunblagen auf*

(eEt; bem ^etgtei($e felj^tt ber ^X^atbeftanb^^ i^m fehlen bie Se«
»eismittel, ber @ibe8$toati0 gegen bie Saugen, bie Sibessu«

fijiebung über innere Vorgänge, ^ann aber !ann oudj ber goß fo

liegen, ba^ bie ^toritot bed Urtl)eil§ barum enoünfd^t erfd^eint, loeil

nad^ ber Sad^lage unb nad^ bem ^^araher bed @egnerd bod^ ber

6treit f^äter irgenbioie oon neuem entflel^en loftrbe, alfo ber

gioed bes 33erglcid^ö nid^t errettfit tütrb.

SlUe btefe ©rrongungen fallen beim nned^ten ^^erg(ei(5e fort, fiter

liegt feine ^flic^t nor, ein ^ci^t behaupten, benn eä ift feinä

ftreitig. .^icr '^in\\t fidj fetne "Jtedjtsfrage ju iinb ift barum fein jii-

rifHfcher Xbatbeftanb nöt()ig, fonbent Ijier t)anbelt fid) inn eine rein

äut)erlt(^e yUiöetnanberfetumg über baö 2)ein unb ilietn, bereu @runb=

lagen ftd^ bie •parteien felbft ju geben Ijaben, unb bie fie o^ne

ben 3eugenben?ei§ k fefbft geben fönnen, ba ja eben nichts fireitig

ift, ionbem nur Ungewißheit ^errjc^t.

§ 2.

2)ie Trennung bed une^ten unb bed ed^ten SBergleidfts.

CS"ä crfd)eint mir liö^ft n^ünfd^enöiuert^, ben ed^ten ^^eröteid^ im

(Seiet üou bem unecf)ten gonj ju trennen, ^er edjtt S^ergteid^

wäre bann ba^in ^u befiniieii, boB er ein onerofer S^sertrag ift, burd^

tt)eldjeu Die Parteien bie bisfjer unter iljutu ftreitig getnefenen 9ied)te

bergcftalt beftimmen, bag tced^idicittg etrcaä gegeben ober nadjgelaffen

wirb. §icr{)in ge^iört natürli^ aud^ bei '^aii, mo im ,^inblirf auf

einen Streit (timor litis) fid^ bie ^Parteien üergteid^en. Xci un=
ed^tc ^ergleid^ l^at einen ganj anberen SwecE/ als ben ©treit gu he-

fettigen, er Witt nur eine ttngemig^eit ^eben; wenn man einen 95ers

trog, bei bem eine Ungeroigfieit babur^ gehoben werben fett, bag

toe^fetfeitig etwa« gegeben ober nad^getaffen wirb, einen SSergleidJ

nennt, fo gefd()ie|t bad migbr&ud^Ii^; ber ^rgleid^ l|at aud^ fprad^tid^

nur ben Smd, einen ©treit ^u b^eittgen.
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^cn ^md ber ©treitbeenbigun^ ober her (Streituermeibung

legt am offeiifien bat her iseroileid) uor betn ^ro^je^gcrid^t unb ber

^Sergleicl im ©üljrunHU-taljren vor einem l'hntageiic^te. 2Birb ber $^er=

gleich oor bem ^rogei^ö^^iic^i ö'^i*^^^)^''^ )o empftei){t c5 fic^, au3=

brüdlid^ ju beftimmcn, ba6 l^ierburc^ i3ec iStreit beenhet mub; jeber

neue ©treit über t>tn SScrglct^ gehört bem SBergleid^Sgiüecfe gemäS

nur in einen neuen ^projefe. 3ji ber SBergleid^ oor einem anbcrcit

^erid^te gefc^Ioffen^ fo iuub er bem ^ro^e^derii^te in feinem %h
fc^Iujle nad^getoiefen reiben; loirb bod $n»tocofl[ nad^gen)iefen, fo mu§
bamit bet alte (Streit gu ^nbe fein. S)er augergerid^tliiie ^ergleic^

ntu| bem ©eit^te in feinem Slbfd^Iuffe wie in feinem fonfiigen red^t^

mäßigen SSeßanbe na^dewiefen werben, menn er ben Gtreit beenben

foO. SHefleU^t fönnte man Dorfdalagen, bie (Stmebe bes SSergleid^, auf

i^ienSaV bie bed geri^tlid^en äSergleid^d, ju einer projeg^inberns

ben SU mad^en, benn ber Serg(ei<j^ foCt vcindpieE ben Streit au«s

f^Iiegen, gteUJ olft ob ber 9le4tftioe9 nun uniulfiffig »dre.

§3.

{Die gäl^igfeit, ^ergleid^e abjufd^lie^en.

ber ^ro^eloertrcter SSoHmad^t })at, ben ©treit burd) beu

^rojefe pi beenben, würbe ic^ für ba« ?Re(^t ^^ergleic^e abgufc^Ueleu,

eine fpecietle 5^oIImac^t forbern. ber ^^kariö wirb ja auc^ oon

ber SBcfmjnil^, oI}nc befragen ber gartet [id^ ju ocrgleid^en, loo^t

nur in fei^r feitenen gäUen ^ebrauc^ gemad^t.

§4.

^er @egenftanb bed SSergteid^d.

^2)ie grage, ob ein burd^ rcd^töfräfligeä Urt^eit bcftimmtcö Sflcd^t

burd^ SBergteid^ toeiter befiimmt irerben barf, n)ürbe id^ burd^ pofttioe

©oftung oerneinen. 3)er 3TOcdf beö ^ergleid^« \% einen ©treit gu

beenben; ijl btefer burd^ Urt^eif beenbet, fo ^ot ein SSergleid^ feinen

@inn. Äennen bie Parteien baä Urt^eil, fo üerbietet bie 2Id^tung

oor bemfetben, eine sraeite ©ntfd^eibung baneben sti^uTafTen; eö tft

nn(5 nnberftnnig, auf jtoc! gan'^ rerldiTebene Birten einen Streit

beenben moHeii. .kennen bie ^^-^arleien baö llrtljeil nid)t ober i)üben

fie uergefle^^/ l"o J^'^^'p nnd^ ben fpater oon mir in 58ürf(^Iag qe-

braditen SatHnt Bom :3rrtt)"m ^ler ein ^ergleid^ möglid^. 2tber am
2ld)tnng oor bem öffentlidfjpn ^led^t nnb auß bem (55rnnbe, lueil

frül^er eine anbere S^^nbigiinq bes Streitä geiooUt max. Die ort nur

aus grober ga^^rläffigfeit oergefien )ein lann ober bie, loenn [ie Den
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Parteien hdmnt Qme]m, fie gan§ fidler omn ^etgleicS^e abge^o«^

itnb biefen begriffü^ ffif fie fofort unmadli^ gemalt b&tte, lofiibe

i4 ratben, bu^ ^Ittioe 9lorm ^ von ber Se|re oom Sntl^um ab»

sunei^en unb ben SSecglet^ b^»^ )u «erbieten.

lieber ^bf^aften auft tej^tioittigen SSecorbtuingen vor berett

$ublication S3ecg(ei$e su f^lielen^ verbietet ntetned (Sro^^tend au^
beute no4 bie Sbbtung vor bem le^en WSUn itnb bie gute @Ute.

{Der SBiOfe bed ^blafferft vM na4 bem ^obe 9lnorbnungen treffen;

er fiutett ft$ erfi mit ber ^ublication bes ^ftomentd. ^enn vor

biefer ^orteten fUb über i^n vergleichen tooden, fo iväre bad ebenfo

loiberfinnio, als wenn Semanb über bie 3Inorbnung eines Sebenbcn

paftlren woßte, bie nod^ nid^t getroffen ift, unb bie er nid^t fcnnt.

&xi gewagtes ©efc^äft fjHex jujulaffen, tüiberfprid^t aber nid^t nur

bem 9iömif(ben, fonbem stmäibft au<b bem ^eutf^en 9ie4t«gefüb(.

§ 5.

^i^t nur bie Unt^eiuif3l)eit über bie 93ere(I)tigunii, md^e ben

^ergtcid^ I)erbetgefül)rt i)at, fann niemaU ein 9(nfed)tun(3ä(irnnb

be))elben fein, and) ber 3^^^tf)um in ben 3?orauö|e^uiu]en fann Dem

^Ncrc3reid)e nid;t fdjaben. (5ä liegt fein (^rnnb vox, l)m ben 3rr=

tljum in ben 3Jiotiüeu jn einem luefentlidjen §u madjen. äßer einen

S^^ergteid) ici^Uef3t, mC ben Streit beenbeu unb raiü nid^t, bafe nun
lüieber über alle möglichen irrtfjümlidjen 5?or au öfe jungen ber

Streit Don S^ieuem beginnen föiine. Tasjenige, roaö ber ^iicfiter bei

feinem Urt^eit in ben X^otbeftauö auinintmt, fommt beim 5Cergleid^e

meift gar nid^t 511m 5tii6brucf, aber bie ^^arteien brüdfen burd^ i^n

miö, bafe fie ben (Streit auf jeben }^a\i becnbtn motten. 35ünfdöten

fie bie ©rrodgung aller ^jorausäfe^ungen, fo müjsteu fie eö eben

jum Urtljeit !ommen taffen! S)a6 bei biefer Sluffaffung mc^t

etwa '^ergleidje gelten, welche bie Parteien nid^t roollen, bagegen

fd^üfet bie l^orid)rift, ba^ nur ber ä>erg(eid^ gittig ift, ber geiooUt ift.

Seim Ulk d) ton ^Isergteid^ ift ber ^r^^^)"»" 9Jlotit>cn fletä

niefentlid^. Xenn bie ^^arteien rooUeu fic^ ja auf @ninb gan§ be=

ftuuniter -l^orauöfe^nngen auöeinanberfe^en, unb werben biefe aud^

meifl genau neiuieu, ba Ijier uidjts fc^on burd^ ben ©treit {jeruors

get)oben i% Xev über ben 3^*^^^)"^ in ben ^^orauöfc^ungen fpäter

. entfte^enbe ©treit loiberfprid^t ijiei uidit bem SBillen ber Parteien,

mit biefe an einen ©treit gar nid^t badjieu uub feinen Dermeiben

tooßten.

Digitized by Google



— 87 —

§6.

2Benn aiiö neu aufgeiunbeneu Ucf uiiben bei aan;H(|e HWtttigcI

alleö 9ied)tö auf Seilen beö ©etjenttieilö flar nadigeimefen lucrben

fann unb an jeber causa feljlt, fo eTnpfTel)rt eö [id^ aud; de lege

ferenda burd^ pofüioe 3lonu bie Slnfe^timt^ beö -liergiei^ö äuju=

laffen. !Die «Reflttutionöflaoe unb bie §§ 541, 543 her 6. ^. D.

mit iljren Dlormeii raürbe id^ Ijiei* nid;t analog auroenben, ebenfo

wenig bie grift be§ § 549 loe. cit. ^ier gelten lafjen. ^er 'ikrs

ßleid) ift fein Urtijieit, fonbern ein 33ertrag! '^k 9Infe^tung

tfl ^njulaffen, weil biefer i^erting fidjer nid)t geid^lofjcn niorben roäre,

luenn bie llrfunbe befannt roar, benn ber ä?ertrag füllte ben Streit

öcrmeiben, jn biefem uuire es aber nic^t gefommen, menn bie Ur!unbe

banialä baä 9^ed)t flar gelegt f)ätte. ^ie ©od)e liegt hier gan^

onberö, aU bei bem ^rrt^um in ben fonftigen ^Borauoie^ungen be§

(fctieits, benn eine flare Urltmoe mirft ft reitbeenbenb, iuie Dav

11 Iii) eil. Gbtu barmn würbe id) aber omo JLiifixttung beä S5er=

gleidjö aiid; bann ptaffen, luenn eine UriuiiDe, bie il)m §u ©runbc

lag, faljdjlid) angefertigt ober uerfälfd^t nuir.

©cim uned^ten SSergteid^ bebarf eä ber ?lorm nid^t, benn bei il^m

ift biefer 3rrtt)um ftets erl)eblid^.

SRed^nungßfc^ler müffen ftets unb 5u jeber ^txi un{d^äbli(|

{«n unb bürfen immer benötigt metben. ^Öd^ftenA UnvUn {te in

80 S^^S^ßn oerjälrcn.

ato ber S(nfed)tuug loegeit ^et(e|ung Aber bie Hälfte barf

beim e^ten SSergleid^ feine SHebe fein, mü Srrt^um in ben SRotioen

^ier nid^t auf^bt. dagegen fann fie beim uneil^ten SSergleid^e als

älnfed^tungdgrunb ^ugelaffen »erben.
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§ 1.

3)lc ?Refuitate meiner gorfd^ung für ben ^Neigki^ de lege

ferenda roaren fd^on gejogcn, alö her ©ntrourf be^ bürgerltd^en

®efe|bii(^eö für bofi S)cutf(j^c S^eid^ erfd^icn. 3^ ^^^^ t^ahnxö; in ber

Sage geroeien, ntcincn ©tonbpunft simäd^f^ oJine ^Öeeinftuilung ju

ftnbcn, bann aber Um an bem größten gefe^gebenic^en SBerfe unfcrcr

Station ftreng ju prüfen. SBenu i6) nun bei btefcr Prüfung bct

ittctfter^aft rcbtgirtcn ^Jlotitjc gefunben \)aW, baß id) meine ^8ovWä%t
aufredet eiljaüeu iiiuf], fo jroingt miä) biefes Gnbrefiiltat, mic^ mit

bcn 3?iotipen felbft am Sdjlu^ meiner Slbl^anbluiu] auGcinanber^ufefeen.

burftc babei couitatiren, bafe eö bic 2ti)xe uom ^t^^-'^IJ^i^« ift/

bic uns trennt, rcie fie aud^ oon ben 3]]otiüen als ber fdjittjiengfte

$unft biefer nur ju roenig bel^anbelten SRatcric ancrfannt toirb.

%Six mid^ fpieU ber Srrtl^um bei einem SSergleid^e über Streitiges

eine anbete tfiolle ab ber Srrfi^m bei einer SCufleinonberfe^ung, für

ble Stottoe nl4t. Unb bacutn fontme id^ anbeten 9totmen aU
bet bentfd^e (S^elgebet. ttm biefe SCbneid^ung flar fflt bU $ra^«
itnb bie StxM gegenüberjuflellen, »erbe id^ fpätet bte oon mit mc^
gefd^lagenen ®&|e in Me gotm beA ®efe|es }u fäffen fud^en, loie i4'

bajfetbe gefagt au fe§en n»ttnfd^, unb nrie es bei ber großen Be»
beittung beft IQetgleid^s it( tinfetem ^»toaefftiaCen i^en mit iSnetgie

mOi wie oot oetttete. €>eIb|fa»etfUbib(id( li^ e0 ^ in meinet Suf«

gäbe, fmoelt eft Don meinem ^tanbpunft auA mSgti^ ifi^ meine

9MMt an bie in ben SRotioen atK0eff»tad^e t^nManung onfu»

f4(ie|en.
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§2.

^ie Stellung im @9flem.

Wlit ^ed^t ^eben bie Motive ^tamt, bag iebem ^ßnqln^e ein

obUgatonfci^ec (Sji^axafUx beitoo^nt/ ^loemt bie« aud^ in benjenigen

m#t feltenen %aUm toeniger ^ecüortritt, in roelc|en ber fawfrttc

bingli(ie ^ßcrtrag (5. 33. ©cffion, ©rlafe) in bcm SSertroöe juglcid^

entl^alten ifl; ber binglid^e Vertrag tritt foId^enfaSd nur aU fofovtige

erfüauiig bed äSergleifj^d biefem l^inau'' (9b. 2 Seite 6d0). SDarum

ifl ed aud^ nad^ meiner 9luffaffung nur ju billigen, wenn, n)ie eö in

ben SKotiDen gefd^e^en if!, bie 9?onnen be« 5öerglcid^ö jufammen«

gefaßt imb bem fpecieUen ^ll^eilc be« Dbligationenred^te« in

einem bcfonbcren i'lbfd^nitte ühemxekn roerben, oorbe^attlidj ber

errüibtilidjtti befonbeien ^efUmmungen in ben betreffenbcn fpecietten

X^iUn bed @efe|bu4d.

§ 3.

S)ec Begriff bed SSergleic^d.

3iiaii9ebett 9 fi^ev ben SRotben, bag im ©efe^bud^e eine fdt^

lUi^öbefHmmung gegeben roerben muj, benn feiten l^errfd^t in bec

beutfd^en Sprache eine folc^e „UnbefHmmt^eit be« Begriff«" wie ^ier,

fo ba§ lüir o|ne bie gefefeltd^e 2)efinition oft in Sroeifel fein roürben,

ob bie 9iormen beö C^efe^buci^ä über ben $ßcrgleid^ Slnrocnbung finbem

SRtt ber S)cfinition finb freilid^, roie bie SWotioc jugeben, bie ,,!tns

imneiblid^en UnooQtommenl^eiten" berfelben gefegt (cf. Seite 651

loc. cit.); e« gilt l^ier fo ted^t bie alte SBal^vl^eit: omnis definitio in

jnre ciTili periculosa est; pamm est enim, nt non snbverti possit.

Slffein mit SRed^t oertrauen bie SJiotioe auf bie SBiffeufd^aft unb bie

^rayts jur Sefeitigung biefer Bebenfen. ^Dagegen fönnen biefc

bciben a)Md^te nid^t über ben geliter ber ©eftnitton Iiinroeg^effen,

ben fie m. Q. entölt, unb ber fid^ gerobe in ber $ra£td fd^ioec

füi^lbar mad^en :ütrb.

^ie Tefimtion beö Öeiet3e^^ tautet im § 66G: ,,%H 33erglei^ gilt

ber gegeitfeitige ^^ertrag, burd) luelcfjen ein unter ben iöertragfd^tiejenben

ftreitiges ober un9en)i^e^j :)ied)töiHn l)aInnf3 außer Streit ober Ungeroiß^

|eit gefefet wirb." ^c^ [timme ben ';Diotioen junäd^ft borin bei, baß in

ben äBorten „gcgenfeittger i^e^trag" genügenb flaroiefteHt ift, ba|

ein gegenfeitiqe§ 5lQ(^(]eben jum ^ci\Ueic^e erforberlid^ ifl; nur

bann, menu ein gegenfeitiger materieller SJertrag ö^iuollt ifl, fann

oon euieni realeren ^^Nergletdfie bie 9iebe fein, maoi and] bie Unart

ber alltdgiid^en Sprache auoere Verträge baneben aU ^ergleidjie he^
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^ei^neti. UeBrigcttd jle|t au4 bie Spraye bed Sebent ba«

gegen, ba nott einem SSerglei^e su ceben, wo lein gegenfeittges 9lafy

geben ^«tttftnbet; »ie oft loitb in einem 6t(ette, 100 eine ^MiA bem

fetben bobuTd^ beenben nrilT, bag nur ber (Segner ttm» na^iebt,

boA Snerbieten mit ber einfa^en Segrünbung abgeioiefen^ ba| bei

einem einfeitigen 9to4geben non feinem S^erglei^e bie 9iebe fein

Unne!

^lad^ beut @ntn)urfc iinb feinem principe ifl beraSerglc^ mit

9%ed^t formfrei. @d beburfte ntd^t bed ginioeifeft in ben ^ottoen,

ba^ bte gormoorfd^rift beö § 683 l^icr feine ^wenbung finbe, benn

eft liefet ja r)ier roeber ein von bem ©täiibiger angenommenem S3ct=

fprec^en einer ßetfhing, no($ ein oon bem Gläubiges angenommened^
erfenntnig, s« einer Seiftuno oeiipfii^tet su fein, 9or, fonbem ein

gegenfeiliger, tnaterieder 93ertrag.

Seijube^alten ift an^ ba§ it)efentli(j^e (Slcment ber Definition,

ha% burd^ ben SBergleid^ ein 9le(5t*oer|)Ältni6 aufeer Streit gefegt

töirb. S^iefe SluBerfireitfe^img fann baburd^ gefd^el^en, bafe unter ber

^oraii§fe^un(] ber ©egenfeitigfeit an ©teile bed ftreitigen ^cd)töuer=

Mftuiffeö ein gan^ anbcreö ßefe^t niirb ; eö fonn biefelbe ou(^ ba^

^urc^) Lieic!)c!]ei!, baf5 an bic ©teile befi fhreitigen ?Red;töoerbnttmffeS

em ttnbercö iiui^eiüiffcö flefel^t wirb, inbem j. 93. bei einem ftreittgen

Sd)i!lbücr(iä(tmffe ber ©d^ulbner eine anbere ^>erbinblidifeit unter

ouffc^iebenber Sebingnnc] übernimmt. (5ö bleibt eben Die IHu^er^

flreitfe^unc^ burd) ben äJertran bie Cr^auptfad^e, unb gleid^giltige

Slcbenfad^e ift eö, mnn babei auf einer ©eite ober beiberfeit§ erft

nod^ burdd ben bingUdjen ^^ertrag ju erfüßenbe SSerbinblid; feiten übers

nontmen merben; ben Sßergteid^ felbfl berül^rt nur bie 3Birfung für

bte ©egenmact, bie burd^ i^n gegebene ©etoißtjeit, loc. dt.

eeUe 652.

2ln biefer SteBfe tritt mm bereit« ber grofee Unterfd^icb t)eröor,

weld^er äiuijdien einem siHni^lLncbe über ein ftreitic^es unb einem SSers

9lei(|e über ein ungewiffes jied^töDerljälttnf^ lienidit. ©oll ein ?Rcd^t8s

oerl^ältnig am ber UngemiHf)eit gefegt luecöen, jo fann ed aus biefer

befiimmtcn Ungemifeljeit in eine anbere Ungeroigl^eit gefegt werben,

inbem j. 8. eine anbere 'i^erbinbUd;feit unter auffc^iebenber Be^

biui^ung an bie 'Stelle tritt, fommt l)ier nur auf bie Dertiai^ö^

ma^i^e Sibfung ber Ungemifebeit, nid^t aber auf bie Beenbifunuj
ber Ungetöig^eit überbauin an. 3üLI aber ein ^"Heditoreilialtiul^ au^er

Streit gefegt jueibeii, lann an befjen Slelle iiid^t em anbere«

fireitigeß 3fled^t8oerl^ältm6 gefegt merben, benn bie ^^^arteien rcoüen

ja ben Streit beenben. ^nungen)iffe« die^tgoerl^ältnig fann an
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bie Stelle bes ftreitigen gejeljt roecben, ein ftreitigeö aber nie, weil

baß öem SBiHen bcr gartet ni^t entfpre^eii würbe.

?Die 95ecnbigunn eines ©treiteö ift etrcaä nfl"3 Sliibereä, alä bie

8eenbii]ung einer UnijemiBljeit. 'ißenn man einen Streit beenben

tüiH, 10 miil man beufelben ^med erreid^en, ben ein re(J)t6fräfti(^e§

Urtl^etf erretri^t; in rid^ttt^er ©rfenntni^ bieder je^t oolfötljuniluteu

Sluffaiiutui \\i her geiict)tlid;e Sergteic^ üollftrecfbar. Wan iniü al]o,

bat) üei" Streit bcenbet fein iiiib lütniucv iineber bcLViinien foH.

Sßenn man bacjegen eine Uu^]ciüi[>ljeit Ijebeii luill, ]o luill man fie

nid^t n)ie burc^ ein Urt^eil beenben, fonbern löfen. ©ieje Sofung

ahex beruht auf SSorauSfc^ungen, oon beren Düd^tigfeit bie Ungeroiß-

lieit fcttfl abpngt, unb bei beren ^lid^toor^anbenfein fie unb mit i^ft

bie Sdfung fällt. S)agegen pngt ber ©treit von ber Slid^tigldt

biefet SSoraugfe^ungen nid^t ab unb fäUt aud^ nldjt fidler mit il^ncti

fort, benn ber (Segner beftreitet eben bie SSorausfe^ungen; anbmiu
faKd mflrbe er fid^ ia bei einer bloßen Ungen^ig^eit über biefefibe

laben vergtei^en fönnen. Seibe Parteien «erfolgen ha» obiectioe

ifte^t, bas feCbfl bei gleid^en SSoraugfelungen eine oerfd^iebene

iitri^fd^e 8eurt^eilung juicigt. SSeibe ^orteten loollen bie ^eenbung
bes 9ie4tdflreit0^ fie moHen ein SCnberes unb ein afte^r aU bie

Sefeitigung einer Ungetoigl^eit!

Meine aitb|anblung mit i|ren (ifbrif^en unb praftifd^en (St^

iDogungen foE (aut gegen bie m. ^. bur^ ni$td unterflfi^ Be»

|ou))tung ber SKotioe )m>tefliren^ bafi ed bur4 lein SBebÜrfnig geboten

fei, ben Bergtei^ über ein flrettigeft unb ben SSergleid^ Aber ein

ungemiffed 9ie4tsoer^Itni6 unter oerf^iebene Stormen fHHen

(6. 651). SBenn bort gefagt ift bag gerabe bie Unbeßimmt$eit bes

fprad^Ud^en Begriffs b(QU geführt |abe, beibe fßergUi^öarten in bie

Definition ein)uf4liefien, fo entgegne Ui, bat bie ^uridprubenj fie

gerabe fd^eiben mugte. Unb um bie le^te Ungewißheit boröber )u

befeitigen, roaö ein ftreltiges ^Hed^tSoerl^ältnig ift, fd^tage id^ »or, nur

ben Bergieid^ öber einen entftanbenen SRed^tsftreit aU ed^ten ^ergteid^

iu normiren, timor litis aber unberüdftd^ttgt |u laffen. So würbe

fid^ bann bie eine ed^te SBergleid;sart fkcng üon jebem SSergleid^e

über nur jroeifel^afte ober nngeroiffe aie^tsoer^ättniile fd^eiben, unb

e« wäre gere^tfertigt, in ben (enteren gätten nidjt »on einem ^er«

gleidf)e, fonbem im einer Sluseinanberfefiung 5U rebcn. äöä^renb

bie 9Kotit)e ju bem feltfamen 5RefuItate fommen, gleid&bered^tigt mit

bem burd^ous fd^arf abgegrenzten S^ergleid^e über ©trciügeÄ ben

weiten begriff beö SSergleid^eö über Ungewiffeö ju fe^en, — fie

ertennen bie S)einbarieit biefeft Begriffes gans unummunben an, eignet
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ftd^ nad^ unferer Definition bie ertoa^nte Sßeite unb De^nbarfeit nur

fttr ben irtclumfaffenben ^Begriff ber 3ludeinanbetfe^ung. ä^eibunben

aber »erbett beibe unter bemfelben S(b{(]^nitt but4 bie <Skmeittf(i^aft

ber ftbrigen Slequirue: l^ier loie bort ein gegenfeitiger materieller

SMrofi nötgig^ ber in gegenfeitigem ^i^iäm befleißen mui.
SBä^enb aber beim ed^ten fßexQld(S)e an bem red^tli^ für ft^er

gelaUenen ^gebni^ ttmA nachgegeben nrirb^ um auf aUe gäOe ben

Streit |u beenben, vAt^ bei ber Kufteinonberfe^ung an ber auf

©runb uon SßorauiSfetungen andenommenen Qteioig^ etoad

na^gelolfen, um bie sun^fl nur tbatf&4Ii4 $errf4enbe UngeioiSb^
|u Idfen, ni^t aber, um |le auger @treit su feien, ober iebe Un?

genigbeit }u befeitigen. & erbeSt fdjlon bag iiiefe tiefgreifenbe

Serf^bei^ einer verfdftiebenen Üte^tftfolge beft 3rrtl|um« bei

beiben SnfHtuten ffibren mug. Sla^bem im ^[^r^egretlüt bie funbamen*

toten Untertriebe befl fBergUi^ft über Strettigeft iebt genftgenb oneri^

fannt flnb, nun im materiellen !Re$te ber begonnene fßoxi m. <S.

bandt |u (Snbe füllten, bag man biefen ^ergleiii^ t)on allen anberen

abtrennt unb i^n nur feinem flreitbeenbenben Sßefen na4 orbnet^

benn biefeA, ni^t bie Q^bung einer Ungemigbeit, ifl fein innerfier fiem.

Der (ginftug beä ^rrtl^untS.

Der Entwurf benimmt in § 667: „Xie ©ültigfeit etneä SBcrgleid^Ä

wirb baburd^ nid^t beeinträ^tigt, bag ein Sßertragdjc^liegenber in

febung eines Umrtanbed geirrt bot/ ioeI4^ ®egenfhmb bed €treited

ober ber Ungeroigbcit mar.

3fl iebod^ bei ber ©d^Iiegung bed SSertrags t)on ben Vertrags»

fci^tiegenben ausbrüdlid^ ober ftittfd^roetgenb baä ^Zid^toor^anbenfein

eine« UntftanbcS tjorausgefe^t, roeld^er ben ©treit ober bie Ungcroigs

hext au5(]cfd^füf^en ^aben roürbe, fo fann ber ^ertragsfd^liegenbe,

tt)elcf)er iion einem fold^en Umftanbe erft nad^ B^We^ima, bcs '^Z^eriiteic^s

^^eiuitnife erlangt kat, iuTlann;en, bafi ber 5]erc;Itnd) rü^iidiuui] gemacht

weihe, ^uf biefen ^nfprucb finben bie ä^orf^nften bed g 7^4 ent^

fprccSienbe ^änroenbung."

Demnac?) fd^abet ber 'f^rrtl)um in Slnieljung eiiie^ lliuftanbeö,

roeld)er ©eneiiftanb beä Streites ober ber llnc^eroi^^eit jnar, nie.

Dagegen ift ber ^rrt^um er^eblicf), roenn er eine ^orausfefeung
eines llmftanbeö betrifft, TOe((f)er ben Streit ober bie Ungemig^cit

ouögefd;(offen (jaben roürbe. Die ^Dtotioe betonen, bn^ in Ermangelung
ber befonberen ^flom ieber Srrtbum l^ter uubeac^tltc^ fein mftrbe.
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2)a4 i^Sebflffnig'' er^eifd^e jebod^, fftc beti fßet^ki^ bad ©egentl^eU

SU (ernten; ^erju nötl)ige bie Befonbete ÜHotut bes Setglei^ unb

bie auf boi» geltenbe 9ie(|t ne^menbe SUIdf^t. t"ü{Te ber

frogli^e Untflattb ein fo(($er feitt/ lodd^er, aud^ wenn ber SSeigleUi

iti<i^t gefd^Ioifen loäie, ben streit ober bie UngeniB^ mtflgef^bffen

laben nftrbe. SHe in^e fßorau0fe(itnd fei nuv bamt ei|eb(t4/ vwnn
beibe Qeüe oitfbTftAid^ ober fHUf^weigenb hctM SH^tom^nnbenfein

beft !dtif4en Urnftanbes «ocauS0cfekt l^en. fSxA t>raftifd^ ®«ünben

fei bi^ otiAbTttdlCi^^ obet füflf^nreigenbe Mlüxun^ ber fSorau^fetuitg

nid^ nOi^.
SDer intiourf gebe ber ^rtei bann bad ÜUed^t, vetlangen,

ba( ber Vertrag tüdE^fingig gemalt werbe unb erfUre bie SSorf^riften

ber condictio ob rem für anrocnbbar.

Tlixm Slbl^anbluitg \)at aber nad^jurocifcn gcfud^t, bafe baS

„geltcnbe Slccjt" mit biefer Sel^anblung bcs ^rrtbumd beim SScrglcid^c

nid^t in UebereinfUmmung fielet ^ag fein ,,pra{tifd^ed SSebflrfnil"

fiir btefe Siegelung t)orIiegt, ifi frftijieT unb ^ute^t in § 5 bed oorigen

Stbfdjnitts l^erüornrlioben roorben. SBergCeid^ über einen flreitigen

©egenftanb unb a^ergteid) über llngeroiffeö [inb ^ier trennen unb

Derfd^ieben su bebanbeln. ^ber barin glaube id^ mid^ ben iUtotioen

anfd^liegen ju fönnen, bajs id^ bie 3lbart bed fheitigen ^ergleid^d,

ben SBergleid^ aus gurd^t uor einem ©treite, faßen laffe, weil fie jid^

»on ber Ungetöig^eit oft ju wenig abgeht ^S^ogegen fann nid^t ftarf

genug betont werben, bag ber überaus loid^tige ^ßergteid^ über Streitiges

3u einem befonberen :3nfiitute gejc^affen werben mai, mm er »irUidj^

baju bicncn fofl, (Streite ju beenben.

SBeim ^I^ergleidie über Streitiges ift ber f^rrt^um über ben

©egenftnnb iiiicilieblid}, ober m:di ber ^^rrtfnitii m ber ^orausfe^ung.

$Denn bie t^kirteien wollen iiidit unter aUevU'i 33orauSfe^ungen ben

Streit beenben, fonbeni iuoUt:i: iim idjlec^ttjin beenben; btefe SSorauS^

fefeungeu laffen ftd; Mir aud^ gar nic^t tuie bei anberen 9ied)tSgefd^äften

conftatircn, benn baju bebürfte es ja eines ^^atbeftanbeS, rote beim

llrtljeil; §u einem fold^cn ift es aber nodj gar x\\ä)t gefommen; er ift

Dielleid;t burd)Tr»eg beftritten! 2Bo bleibt bn eine für ben 3^ergret(5

erl)ebli^e ^.^orauQje^ung? Se(bflt)crftänbtid) ift aber bie '^orau^ie^uag

erlieblid), rccnn fie geiuollt ift, baS ift aber l)ier nur bann erfennbar,

njenn fie bei bem 'i^ergleid^Sfd^lufe erflärt ift. ^ann ift ber ä^ergleid^

offenbar nur unter ber SBebingung ber äBaljrJeit ber SSorauSjefeung

gefd^loffeu unb er fdUt mit iirr.

33ei ber SUiseinanberfe^iuig über Ungeroiffes ift ber ^frrt^um

über baS Ungewiffe aU föegenftanb uner^eblid^. ^Dagegen ift jebe
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SSotoitdje^un^ unb jeber ^rrtl^um üUx Mefe ti^lUi, man »ill

nur ouf ^ninb wm SSorauftfe^ungen Ungeroiffes befettigen, nid^t aber

ieben 6tceit barfibet aufifd^Itegen.

SBie früher ()ert)orgel^ob(n, empfiehlt eft fi^, baneben su be»

fHmmen, bag loegen neu aufgefunbenet Uvfunben ober falf^er

Urfunben an4 ber fheitige ä^ergleü^ oufgel^oben werben (ann, benn

eine Urfunbe mvi unter Umfl&nben fheitbeenbenb wirfen^ neiC fte ia

aufgefegt worben ift, um ben Streit su t>erl^iiten.

§ ^•

^nberweite 9lormen ber SSerdlei^dtelftre.

Tie üon mir geforberte bcfonbere 'i'^üllmadjt für t>eu ^-Pro^e^pergteii^

enDäiitun bie 5)Jotiüc lü^t. Ijalte fic für TOiinf^enfiroertl).

^^aßtHitu bin id) bamit eiuüerftanben, bafe eß feiner befonbeten

äluöleguiujöregcln Ijier bebarf.

ebenfo tft ben 9}?otii)en nad^ meiner (iouftiuction barin beiju^

fuiuuieii, baf> feine befonberen ©ä^e über S3etrug unb 3^t**^9

nöt^ig finb. lieber bie ßntiuäljrimg genügen bie allgemeinen 9lormen,

ebenio aenuiu n fie für bie Se^re vom $fanb unb uou bec Süigid/aft,

junuil Die Jioualiüu nid&t acceptirt ift.

Tie 9)?ottDe meinen, ber § 6G7 genüge and) für ben Tsa'.i cmeä

fd^on eigaiigtuen Urtbcitö. dlad) iKtierec ^ai'iuiti] genüijt er nid;t,

fonbern eö ift am ben im oorigeii J('iidinitt L^^nannten ©riinben

eine pofitioe S^orm einzufügen, raeldje lebeu i^elöield) für nid^tig

erßärt, roenn ju feiner '^eii ]d)on ein reiä^töfräftiges Urt^eil oorlag.

3n Setreff bes 33erglei(^s über 2lUmente mögen bie in ben

SKotiDen S. 653 genannten ^inraeife genügen, dagegen ^abe id^

fd^on ^ert)orge^oben unb begrünbet, bag ber erbfd^aftUd^e ^ergleid^

nor (Srdffnung beft leiten SilKend befl (Srblaffer« su unterlagen

S)er § 349^ melier ben aSertrag, ber Uber bie (Srbf^aft eines SHritten

nor bem 5Cobe be< t^rblafferit gefd^loffen wirb, ald nid^tig beaeid^net,

genügt m. ni^t

50ie f4»ierfge 2el^ über bie SBerglei^e über Slnfprüd^e aiiA

^licten l^oben bie Vb^t mit Sle^t ber (Sonftruction aus ben oOP»

gemeinen ®runbfei|en flberlaifen.

§6.

S)ie Stiftung ber Serglei^dnormen.

9?ad^ meiner 2luffaf[ung mügten bie ^lormen bes ^ergleic^d wie

folgt gefaxt iperben:
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Sed^sje^nter Xitel.

aSeirglei^ itnb 9ttfteüianbetfe|ttiH|.

§ 666.

aSergteic^ gUt ber gegenjeitige $5crtrag, burd^ loelc^eit ein

unter beii tBertragdfii^ae^nben ftreitiged ^Rt^i&m^mi aujser (Streit

gefegt xoixt,

§ 667.

::3^er ^rojenbeüoUmäd^tidte bebarf }ui; ©(i^tteluttg etned SSergleid^ft

einer befonberen ä^oftmad^

§ 668.

^er 'iHn-qleidi über einen 2treitnegenftanb, wd6)ev fd)on bxir^

ein reditotiürti^u ' Hvtlicü ciilidjicbcii ift, ifl ni(^ti(i. :^^ebe ^krtei

!ann ücrlaiu]cn, baji cui jüLdjer 3]!eii]leidj ludijaiigi^ geuiacljt u)U"b.

2(uf t)ic)cu ^üilprn(^ finben bie '^>or[d^riften be§ § 744 eiüüncdjeube

Slnroenbung. 3fJid^tig ifl auä) ber ^ergleid^ übet eine liibidjaft uoc ber

Eröffnung beö Xefioinentä.

§ 669.

S)ie ©üUigfeit eines 9SergIetd}§ roirb baburd^ md)i beeinträcfitiöt,

bai3 ein ^^erlra(^§fd^(icf3enber in Slnjel^ung etned Umfianbed geirrt

toelc^er öegenftanb beä Streites roar.

3ft jebod) bei ber 'i(fifte§un(] be?i *^Vrtrag§ üon beu ^I^ertraaei^

fdjlie^enben auöDn[cnid) baö ^^tditiunlianDcnieiu ciiif? Umilaiibeö

ijorauögefe^t, weld)er ben ©treit austicid)loneii liabcu nuirbe, in fann

ber ißertragöl'c^Ue^enbe, meldjer von einem foldjen UmftanDe erft mict)

6(^lie^nng bes 23erglei^§ iienntni^ erlangt t)at, xjerlangeii, bafe ber

Sergleic^ rinfgängig geinnd}! raerbe. 2luf biefen Slnfprud^ finben bie

SBorfTriften bed § 744 entjpre^enbe ^nn)enbung.

§ 670.

SOa Slufieinanberfe^ung gilt ber gegenfeitige ^kttca^, bur$

«etilen ein unter ben SBertrags^d^Ue^enben ungen)if|ed Sted^tsoerl^ältnig

«IIA ber betreffenben Ungeroig^eit gefegt »irb.

§ 671.

gür bie ©üttigfeit einer 2lu«einonberfe|ung finbet ber § 669

entfpreci^enbe äUtwenbung. ^ehod^ tarn biefelbe aud^ bann rüdfgöngig

gemad^t werben, wenn ba« SRid^toor^anbenjein eines Umfionbcs, roeld^cr

bie UngemiMeit audgefd^loflen ^oben »flrbe, nur fttaf^ioeigenb vor»

^dltefe^t »ar.
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SBcnn nad^ ©(^Itc^ung be« ^^eri]Ieid}§ ober ber Sludeinanbex^e^ung

eine Urhinbe aufgefunben wirb, raelc^e ben ©treit ober bie Hngeioifr:

%eil auögefdjlofien t)aben würbe, fo tarn berjenige, roelc^er von ber

Urtunbe erfi mä^ ©(^lie^ung beö 23erglei(3^§ ober ber Sliiöetnanbcr«

fcftung Äenntnif; erlanc^t J)at, verlangen, bafe ber 33erglei(i^ unb bie

5luSetnauberi'e§ung rücfgdiigig gemad^t werben. 5luf biefen 2lnfpru^

finben bie ^orjd^riften bed § 744 entfpre^enbe ^nioenbung.

Serli ur ?^u(^bnt<ferc{'91ctinuakf(IIf(^^
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